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$te Jparfenjute.

(Emfig brefjt |t$ meine Spule, immer gur 3Kuftf be*

reit, benn id) bin bie §arfenjule, fdjon feit meiner ßinber*

3eit.

STCiemanb fdjlägt roie idj bie Saiten, niemanb Ijat toie

idj ©eioalt. Seibft bie toilben Xiere freiten janft toie

Cammer burd) ben SBalb.

Unb idj fdjlage meine §arfe, too unb roie es immer fei,

3um gamilienbebarfe, ßinbstauf ober Lauferei.

SReid) mir einer eine §atbe ober einen ©rofdjen nur,

als bes Sommers le^te Sdjioalbe fd)toebe id) burd) bie

STCatur.

Unb fo bref)t [idj meine Spule, tief oom Jnnerften

beioegt, bis bie alte §arfenjule ctnft im Gimmel §arfe

Scuijrfjcs SSoUslieb.

(Es brauft ein ftuf toie DonnerfjatI, ba& id) fo traurig

Mtl. Unb triebe, griebe überall, bas fommt mir ni^t
aus bem Sinn.

ßaifer Rotbart im £t)ffl)äu(er fag an ber SBanb ent*

lang, an ber Sßanb. 2ßer nie fein 93rot mit Xränen
a&, bift bu, mein 33agernlanb

!

3



333er rettet ]o fpät burtf) ftadjt unb SBinb? 3cfj rate
bir gut, mein Soljn! Urahne, ©rofcmutter, Butter unb
&inb vom 9foPad)bataitfon.

D Jelig, o feiig, ein Äinb nod) 5U fein, von ber Sßiege
bis gur SBaljr'! ättariedjen jag auf einem Stein, fie

fämmte i§r golbenes $aar.

Sie fämmt's mit golbnem Äamme, toie Steten aus
bem 33ufd). Sonne, bu flagenbe Stamme: §uftf>! £>ufd)!

Der liebe (Sott geljt burdj ben Sßalb, von ber (£tf<fj

bis an ben 23elt, ba§ luftig es gum $immel fdjattt: ga^r*
wcf)l, bu fdjöne SBelt!

IDer fd)neltfte Leiter ift ber Xob, mit Jupp^eibi unb
3uppljeiba. Stolg roef)t bie glagge fd)tr>argu)ei|3rot. $urra,
Sermania!

25er geifttge 2lrbcttcr in ber Inflation.

SBer nur ben lieben ©ott läftt toalten — 3$
arbeite an einer Sonographie über bie römifd)en
fiaren. 2lm £age liege idj im 93ett, um Äoljlen 3U fparen.
3c^ toerbe ein Honorar oon brei 9Karf erhalten. 2)rei

9Karf! 3)as fdjroeflt meine f>üljnerbruft toie ein Segel,
©in fleines Vermögen. 3<*) toerbe es tn einem Xafdjen*
tud) anlegen. 2ßie idj es früher trug unb nrie bie reiben
ßeute es Ijeute nod) tragen. Um t>ortoärts gu fommen,
mufc man eben mal Ieidjtfinnig {ein unb toas toagen.

(Sin Ja^r fdjon fd)neuge idj midj in bie §änbe, nun
füf)rt ber 3ltterbarmer nod) alles gum guten (£nbe.
2Ibenbs, roenn bie Sterne unb eleftrifd)en ßicfjter zt*

toatfjen, ba befteige td) bes ©lütfes golbnen 9tad)en.

3d) ftel)e am 5tnf>alter 23al)nl)of. (Ergebender 2)iener!
3d) biete Selifatefebocfrourft feil unb bie ff. Ijeifjen 3Bie=
ner. 2Kand)mal t)ab' td) einen SReingennnn oon einer
balben SJlarf. 3dj lege bas ©elb auf bie I)of)e Äante. 3d)
fpare für meinen Sarg.
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(Ein eigener Sarg, bas ift mein Stolg aus (Efdjen* ober
(Eidjenljolg, aus beutfdjer Sidje. 3)as S3alerlanb reifte
mir fjilfreid) ftets bie SBaterljanb. ^Begrabt midj in

beutjdjem §qh, in beutjdjer (Erbe, im beutfdjen Sßalb.

Slber balb! 2ßie pfjläft ptfj's fünft, toie ruljt fMj's gut,

erlöft t>on Sdpinbjudjt unb Sforbut. §errgott im $tm*
mel, ermadje idj gu neuem ßeben nodj einmal auf (Erben:

ßa& midj £>eoifenfjänbler, Diamantenfdjleifer ober Äanat-
reiniger merben!

^Berliner ättütelfiands&egralmis.

3n einer SJlargarinefifte Ijabe P* begraben. (Ein

ßeiljfarg mar nidjt mefjr au ljaben. J)ie Soften für einen

23egräbnispla^ fonnt id) nidjt erjdjmingen: 3dj mufjte

bie SJtargarinefifte mit ber teueren (Entfdjtafenen auf
einem §anbmagen in bie ßaubenfotonie am fd)Iepfdjen

93aljnl)of bringen.

$>ort Ijabe idj pe in ftotffinperer ftadjt unter &of)U
rüben gur emigen ÜKulje gebraut. 5tber im grü^Iing toer*

ben aus ber (Erbe ftoljlrüben, bie pe mit iljrem ßeibe
gcbüngt, gum Ijimmlijdjen fiidjte fpriefeen, unb ber §Ufs*
roeidjenftetfer ßrajdjunfe toirb pe gum 9?adjtmaljl ge*

niejjen. SBäljrenb pe nodj in ber Pfanne (in äftargarine*

(ErfatO fdjmoren unb ^xaUn t
bemerft 5rau Ärafdjunfe

erfreut: „2)ie ßoljtrüben pnb biefes 3<*lj* ungetoöljn*

lidj groft geraten . .

"

3n ber Stabtbafjn.

(Ein feiles SJtäbdjen, fdjön unb aufgetafelt, iljr gegen*

über, grün unb unbemafelt, ein Jüngling, beffen $änbe
Janft beljütcn gmei SBeildjenpräu&djen in ben Seiben*
büten. Sie pcljt iljn an. (Er lädjelt traurig blöbe: SJlein

©ott, roie mirb bas Ijeute roteber öbe bei Xante ßincfjen,

bie ©eburtstag feiert. —
Die Same bat pdj nunmehr gang entfdjleiert. 2)a ift

er ljingeriffen, ftarrt ein SBettdjen, unb retdjt iljr toortlos
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alle feine Sktlcfjen. -Jtun Jjat er nidjts, für Xante fein
Sßräfent . . . (Er tounbert fidj — bas fdjöne gräulein
flennt: Unb iljre blaffen Xränen auf bie blauen Wätfr
t)eild)en tote ©etübbe niebertauen.

berliner in Stalten.

Sie ganae SBelt tft voU von Berlinern. Deutfdjtanb,
Deuifd)Ianb überall in ber Sßelt. 3dj falj fie auf ber
Sßromenabe in 5TCert)i fia) gegenfeitig bebienern, unb fie

toaren als Statiften beim Empfang bes italienifdjen
Königs in 9Jtailanb aufgeteilt.

Da fonnten fie einmal toieber aus tjotfem $eraen
$urra fdjreien. So 'n ßönig, unb fei er nodi fo Hein, is

boeb jana toas anberes als fo 'ne miefrige Stepublif. 3n
SBefiaggio toanbeln fie unter Halmen unb 39P*efJeK au
jpeien, unb aus bem ©ranbljotel tönt (fabelljaft ectjt

3talienifdj; Sßenfionsprets täglich 200 fitre) bie 3ö535

mufif.

2ßie bübfdj in Bologna bie Jungens mit ben fdjtuar*

3en 3Jtuffolinf)emben! 2Bie malerifd) bie 93ettler am
Äirdjentor! Die unb bie glölje finben einen gremben aus
ljunberttaufenb (Singebornen Ijeroor.

3n ©enua am $afen aus engen mit 2ßäfä)e üerljange*
nen ©äffen toinfen fdjtoaraäugige 3Jtäb(fjen unb ftnb be-
reit, gegen entfpred)enbes Honorar fid) abaufdjminfen. D
bu fröfjlidje, o bu feltge Srü^Iingsgeit.

Dagegen bas Äoloffeum, bie otten Klamotten, bie t)er*

ftaubten ©efdjidjten, bas Ijaben roir 3U £aufe auf ljalb

bebautem ©etänbe aud), nu jetoig. Den fdjiefen Xurm
von pja follten fie mal jrabe rieten, ättuffolini l)at

baju ben nötigen Sdjmifc.

Heber biefem ßanbe fdjtoeben egal teeg bie SUtufen,

man Je§e ftdj bie 93rera unb bie Hfft3icn an. Die mage*
ren SÖeiber von SBotticetft !ann id) nid? t>erfnufen, aber
Rubens, bes is mein Sütann.
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SBoljtn man fieht, fputft einer ober oerridjtet fonft eine

S^otburft : es ift ein edjt oolfstümlidjes Xreiben. $Präd>
tig bies 9Konomuent Sßittorio (Emmanueles inSRom: golb*

Bron3iert unb bie Säulenhalle aus toeifcem ©ips. IDafür

!ann mir bas gange gorum jeftof)Ien bleiben. 3$ bin
mobern. 51 propoftto: ^aben Sie für Äarlsljorft fixere

£ips?

Sic Sattabe oon ben $ofjäitgern.

2ßir gießen bafjin oon §>of 311 £of. Arbeiten? SJlenfä),

toir finb bodj nidjt bof. 2ßir fingen nidjt fdjön, aber toir

fingen laut, bajj bas (Sis in ben Sienftmäbdjenfjersen

taut. 30100^.

2ßir haben nur läufige ge^en an, bamit unfer ©Ienb
man jeljen fann. $)er gat feine %adt unb ber fein §emb,
unb bem finb Stiefel unb Strümpfe fremb. Sarooll.

2Bir friegen Kleiber unb Stullen oiel, bie oerfaufen
toir abenbs im Slfgl. ©in Sdjneiber lub mitleibig uns 3U

fid) ein, ba fdjlugen toir iljm ben Sdjäbel ein. 3^tooII.

2ßir fingen bas ßieb 00m guten SKonb unb finb

fatfjolijtf), toenn es fidj loljnt, auefj fingen mit oölfifdj ooH
unb gan3 für'n Sedier §eil bir im Siegerfrang. 3atooll.

Unger, SBoeger, SRanfitf, fo fyifcn mix. 2Iuf bie (5e*

redjtigfeit fd) . . . mir. 2Jtal mujj ja ein jeber in bie

©ruft unb toir, toir baumeln mal in ber fiuft. Satootf.

Baumblüte in 9Bcrber.

Xante Älara ift fdjon um ein Uf)x mittags befinnungs-

los betrunfen. 3hr Satinfleib ift geplagt. Sie fifct im
märfifd^en Sanb unb jdjludföt. ©er 3oljannisbeertüein

hat's in fid). 5IHes jubelt unb jud)3t unb fdjtoanft toie

auf ber §aoel bie toeifjen 2)fd)unfen.

SBalbteufel fnarren, unb ajläbd)enaugen glüljn. SJtutta,

2Jtutta, tief ma bie SBoomblüte. 2lä) bu liebe ©üte —



Die Slüten finb aUe erfroren. (Sin etnfamer Äirfdjbaum
t)erjucr)t 3U blürjn.

(£ifige 2ßtnbe toeljn. 3n ben ßuten Balgt unb fielt

ftd) ein ilinbertjaufen. 3)er fienj ift ba: ertönt es oon
Seele 511 Seele, ©in fd^on melterter §err Berappt für

{eine Xele, bie ein ftinberbein für ein SBritjer ßnoblin*
djen Ijielt.

Sßater jpielt auf ber 93ismardr)ör)e mit fict) felber Sfat
unb t)aut alle Xrümpfe auf ben Xifdj, unbeirrt um bas
SBogen unb treiben ber -äftenge. 93raut unb ^Bräutigam
oerlieren fidj im ©ebränge, ad), mit mandjer erroadjt am
nädjften 2Korgen mit einer ir)m bis bato unbekannten
33raut.

2Jtutter Statur, ruie grofj ift betner Grfinbungen
$rad)t! 93or lauter Staub fierjt man bie (£rbe nicfjt.

Xief gelaben, mit klumpen oon 3Jtenfd)en belaben, ftidjt

ein fjaoelbampfer in See. Sdjon bammert es. Heber ben
gör)ren erfdjeint bie fternflare, Ijimmlijdje, bie jdjroeig*

fame 9ta<r)t.

©ra&mftfjriftcit.

$er ^ferbebteb.

$ier rut)t ber erjrenroerte ©eneral £)on gerbinanbo
3VDr. QSr üdUxbztt nämlicr) biefe Charge im Staate
(Scuabor.) Seine 93ruft mar bebecft mit (Srjrenaeidten unb
Snmbolen. (Die er auf 3ar)lreicr)en galten per) 5U*

fammengeftotjlenO (£rjdjüttert ftefjt gana (£cuabor an
feiner SBaljre. Cr ftarb glorreid) im breiunbfünfjigften
3ar)re. 3" offener gelbfdjladjt (infolge eines &ücfen?

jdjuffes) mugt er ins 3enjeits toanbern, (roeil er [ein

eigenes Sßferb aerroedjfelte mit einem anbern.)

i e r r 0 1.

§ier rutjt Sßierrot, ber leiste Sdjtöerenöter. 5ldj, er

ift tot! 3)er Gimmel, bot er aud) alles auf, it)n toieber*
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auermecfen: ©r BlieBe bodj Bei einem fersen ftetfen.

3)od) toett in t a u f e n b grauen^cnen oerftreute Spierrot

fein ßeBen. ©s f)at in {einer SBruft taufenb Serben
gegeben. Unb oB aud) mandje grau i^r Jperjj als Süljne

Bot: ^ierrot ift tot, gang tot, er ift entfe^lid? tot.

Die Jungfrau.
§ier ruljt bie Jungfrau (Smma $ucf aus Linters

ftaflupeinen, eine SJlutter Ijaite fie eine, einen SBater Ijatte

fie feinen. Jn Unfdjulb ermut^s fie auf bem ßanb mie
eine fiüie. Da fam fie in bie Statt 5U einer üRedjnungss

ratsfamilie. §ier Ijat fidj erft iljr maljres ^erj geaeigt,

inbem fie gar ntdjt mcljr 5ur Jungfrau hingeneigt. 33alb

fam bas erfte Äinb. SBas Ijalf ba alles ©reinen! 9J?än*

ner $atte fie oiel, aBer einen 2Jtann Ijatte fie feinen.

3u 2lmjterbam.

3u 9lmfterbam Bin id) geBoren, meine Butter mar ein

2ttäbd)en ums ©elb. SJlein 33ater Ijat iljr bie ©Ije ge*

fdjmoren, mar aBer meit gefehlt.

Jn einer bunflen ©äffe, falj idj jum erftenmal bas
Sonnenlidjt. Jd) mollte es mit meinen $änben faffen,

unb fonnt' es aBer nidjt.

©in junger 9Jtann fam eines Xages, unb fügte midj

unb rief midj feinen Sdjat). Sie legten Balb iljn in ben
Sdjragen, ein anberer naljm feinen Sßlatj.

2Bir pnb im 3?rüfjting burd) ben SBalb gegangen unb
(aijen $irfd) unb SRelj. Die SBäume Blühten unb bie

SSögel fangen, oierBIättrig ftanb ber Älee.

©in jeber Ijat mir Xreu' in ©migfeit gefdjmoren, mar
aBer meit gefehlt. 3u Slmfterbam IjaB' id) mein' ©l)r'

verloren, id) Bin ein 3Jtäbd)en um's ©elb.



Sie 2Btrtfdfjaftetm.

Drei SBodjen Ijinter Sßfingften, ba traf id) einen SUtann,
ber na^m mid) oljne ben geringften Ceintoanb als SBirt*

jdjafterin an.

3$ Ijab' iljm bie Suppe oerfa^en unb aud) bie Som*
meraeit, er nannte mid) füge Sßuppe unb ftrid) mir ums
Hnterfleib.

3d) §ab' if)m jilberne £öffel geftoljlen unb aud? 23ar*

gelb nebenbei. 3dj Ijeiate i^m ftatt mit Äoljlen mit
leeren SBerjpredjungen ein.

3d) f)abe iljn angefdj . . . 4o fura roie lang, fo Ijod)

toie brett. Cr l)at mid) Jjinausgejdjmiffen; es mar eine
töunberüoHe 3^tt . . .

Drei rotlbc ©änje —
Oßolfslieb)

Drei töilbe ©änfe, bie flogen über See. Da fc^og ber
Säger alle brei, unb toas einmal ins SBaffer fiel, fommt
nimmer in bie $öfj'.

Drei junge 2Jtäbels, bie führte ein ßaoalier aus, unb
toenn erft ein 9Jiäbel mal Seft genafcfit, ßiebe genajdjt,

Siebe genagt — bie fommt nidjt megr nad) f)aus.

Hnb id) pfeife auf meine Sungfernfdjaft, unb id) pfeife
auf mein £eben. Der £erl, ber fie mir genommen fjat,

um eins unb um atoei unb um brei bei ber 9?ad)t, ber
!ann fie mir nimmer geben.

©ef), fdjenf mir bod) 'n Suffjger, gelj, fdienf mir bodj 'ne
ailarf. 3d) toit! mid) mit S^naps belaufen, id) toiH mir
eine 2Ma faufen ober einen Sarg . . .

3n ßidjterfelbe Dft.

3d) f)ab* einmal ein 2KäbeI gehabt in ßid)ferfelbe Dft.
Das njar toie grau 23enus felber begabt. Sie l)at mid)
mit ßuft unb fiiebe gelabt in ßtdjterfelbe Dft.
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Sic Ijatte bas fc^önfte fdjlanfefte Sein in ßidjterfelbe

Dft. Unb tDotft' idj befonbers 3ärtlidj fein, fo fc^Iug idj

tljr eins in bie greffe hinein in ßidjterfelbe Dft.

2)a fam ein feiner Äaoalier in ßidjterfelbe Oft. Sie
mürbe fein ©lücf, fein Stücf, fein Sier, fie Janf mit iljm

unb er mit i§r in ßidjterfelbe Dft.

9ttan bradjte fie in bas Äranfenljaus in ßidjterfelbe

Dft. Unb als fie nadj Monaten fam Ijeraus: Sie falj

tote ber Xob von SBafel aus in ßidjterfelbe Dft.

3et}t bietet Sßapierblumen fie feil — nodj tnayp in

ßidjterfelbe Dft. 3utDetIen fauf idj itjr meldje ab. 3)ie

leg' tdj i^r übers 3^^r aufs (örab in ßidjterfelbe Dft.

3m Db&arfjlojcnajnl.

3dj toar'n junges Ding, man immer frifdj unb fünf,
ba fam von SBorfig einer, ber fjatte 3öfter unb ©rips.

So fjübfdj toie er toar feiner mit feinem roten Sdjlips.

(£r faufte mir 'nen neuen £ut, toer toeift, toie ßiebe tut.

^Berlin, o toie füg, ift bein Sßarabtes. Unfere SBaterftabt

fdjneibige aftäbdjen gat. Sdjtoamm brüber. £ralala.

3dj immer mtt'n mit. 2)a ging ber £erl serfdjütt. 211s

idj im adjten fdjtoanger, bes -ftadjts bei Sßinb unb Sturm,
fdjleppt idj midj aufn Singer, oeserub bas arme Sßurm.
(£s fcbrie mein §er3, es brannte mein 33Iut, roer meifc,

n>ie ßiebe tut. ^Berlin, o toie füfj ift bein sparabies,

unfere SBaterftabt fdjneibige 9Jiäbdjen Ijat, Sdjtoamm briU

ber. Xralala.

3e^t jdjieb idj aufn Strtäj. 3^j Ijab'nen ßubetoidj.

3n einem grünen Sßagen bes üftaäjts um Ijalber stoee, ba
l)a'm fie midj gefahren in bie (£barit6. Sßertoeft mein
§er3, oerfault mein SBlut, toer toeiß, tüie ßiebe tut. 93er*

Im, o toie füfc ift bein Sßarabies. Unfere SBaterftabt

fdjneibige 2Jtäbdjen Ijat, Scgtoamm brüber. Xralala.
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Äran! bin id) allemal, (£s ift mit aKens ejat. $er
SBeinjtocf, ber trägt Sieben, unb tommt 'n junger 3Jiamt,
id) fcrjenf ir)m toas für's ßeben, bafj er an mid) benfen
fann. Cluecffilber unb Slbfub, toer roeifc, tote ßiebe tut.

SBerlin, o rote füfj tft bein Sßarabtes. Unfere S-Katerftabt

fdjneibige 2Jtäbd)en r)at. St^toamm örüber. Iralaiit

Ijat als 3<ü)r.

(£r fjat als 3ör)r oon fuff5ef)n Sauren mir einft am
SBebbing uffjetan. Sßir finb nad) ßöpenirf jefatjren unb
fafjen bie SKatur uns an. 3cf 30g mir aus bie rote 3atfe.
(Sr rjat für mid) bet 23ier berappt, bod) nad) neun 3Ro*
naten, au 93acfe, es r)at jefd)nappt, es r)at jejd)nappt.

SJtein (£mil is ne, feffe Kummer, er r)at fct)on mannen
abgefeilt, bod) fürcrjf er fid) oor jebem SBrummer, fo jut
is er, jo aart befeelt. 3Jtir is toetfc ©ott fd)on aUens
piepe, tcf lag bei if)m im SBett — ba trappt es uff ber
Xreppe ... ber ^olrjpe . . es Ijat jefcfjnappt, es tjat ge*
j^nappt . . .

3m §of ber ollen Sudjtrjausfdjenfe fter)t blutbefpri^t
ein Sßobium, ber booe $aftor macrjt 2Jfenfenfe, man fte§t

fid) nod) im Greife um. 3m 3Jtauerecf blüf)t blauer giie-
ber, bie 3unge flebt toie angepappt, ba fauft bes §enfers
Seil tjernieber, es Ijat jefd)nappt, es l)at geknappt . . .

3d) baumle mit be 2kcne.

3tteine Butter liegt im 93ette, benn fie friegt bas
txxtte £inb; meine Sd)toejter gefjt sur 3Kette, toeil mir fo
Jatrjolifd) finb. 3Jtancr)mal troppt mir eine Sräne unb im
5jeraen puppert's ferner; unb id) baumle mit be SBeene,
mit be üBeene oor mid) r)er.

9teutid) fommt ein $err gegangen mit *nem oioletten
Srjarol, unb er r)at fid} eingegangen, unb es ging nad)
Sefdjfentrjal! Sonntag roar's. (£r grinfte: „Äleene, toa,
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bein ^ort'menee te teer?" unb idj baumle mit be SBeene,

mit be SBeene oor mid) fyt.

SBater fi^t 5um 'sigften 3Kate, toegen „£m" in $lö£en*

fee, unb fein Sä>$, ber fdjimpft ftd) 3JlaIe, unb ber SJtut*

tet tut's fo toelj! 3a fo gut töie ber Ijat's Weener,

greffen frtegt er unb nod) mefjr, unb er baumelt mit

be SBeene, mit be SBeene oor fidj f)er.

attandjmal in ben S3öHmonbnätf)ten is mir gar fo

nmnberlitö: ob fte meinen Gmil brauten, meü er auf

bem Striae find)! grüf) um breie fräfjten §äfjne, unb ein

©algen ragt, unb er unb er baumelt mit be 33eene,

mit be 93eene vox fidj f)er.

SWeier.

Gin junger SKann mit tarnen 3Jleier lief tägtid) cor

iljr auf unb ab. Gr aab tf)r fünfunbsnmnsig dreier, bafj

fie it)tn tf)re ßiebe gab.

Sie AäMte feljr beforgt bie Pfennige unb legte fie in

einen Sa^ranf. OTein es fdjienen tf)r 5U toentge, fle

tüünfd)te etioas Silber mang.

Gr baäte an bie ßabenfaffe. Unb eines Xages warb

befannt, ba& SRofa fid) betreffs befaffe, bod) 3Jteter ftd)

in £aft befanb.

So gebt es in ber 2ßelt äutoeilen: 2)er erfte mufc bie

Äünfc 3ie5'n — ber atoeite foU fid) nur beeilen, bas

gräulein wartet fd)on auf tljn.

93etliner Sattabe.

Sie Bing toie eine Satte oom Sä^ranfe fteif unb

ftumm. Hm borgen fa^'s if)r ffiatte, lief na$ bem «polt*

Seipräfibium.

„3Keine grau", fo fötte er, „ift DetWjcbcn . .
" 3)<m$

ber ^olheiroacfjtmeifter Sdjmibt, rollte bluttg feine

Slugen: „2Bie benn, Ija'm Sie ben Jeburtsfdjetn mtt?
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©iefes ^atte er mit nifyUn, unb er fe^te fid) in
Xrab, Jpät entfann er fid) ber efjelidjen <PfIid)ten, —
fdjnitt fte ab.

Unb er legt ben Stricf an feine £e§te, vor bem
Spiegel, peinlich unb tjonett. Nimmt nod) einen Sdjlud,
befiehlt ©ott feine Seele — fdjtoapp, fd)on baumelt er
am ßfjebett.

ötebeelteb.

§ui über brei Dftaoen ©lifjanbo unfre fiuft. ßafj
mid) nod) einmal fdjlafen an beiner ©ruft.

gern fdjleidjlt ber borgen fachte, fein £al)n, fein
Äöter fläfft. $u braudtft bod) erft um adjte ins ©efd)äft.

ßa& bie SKatratje fnarren! 9?ad) fjinten fdjläft ber
Sßirt. 2ßie beine klugen ftarren! 3)ein Sltem girrt!

Um beine Stirn ber borgen flidjt einen bleiben
&xam. 3)u rufjft in if)m geborgen als eine £eiüge unb
Jungfrau gana.

Srinttteb.

3d) fi^e mit fteifer ©efte toie ein Slffeffor beim gefte.
2Kein §era fdjlägt hinter ber SBefte, u>as toeig id). hielte
ber fragen nityt meinen Sdjäbel, er rollte in bexmn
Sd)o&, ÜJiäbel, unb tränfe Xofager bort ebel, toas toeiß

3n mir toogt unb gerne. $roft, golbne SBrüber,
üjr Sterne! 3)ie Sdjenfin aus ber Xaoerne, mas toeifc

lq, bringt einen ooHen §umpen. 9lun fauft, il)r gott*
Collen fiumpen, unb qualmt mit euren Stumpen, toas
töeife id).

3d) ftreidjte mit roeinfeudjter Sai^e bein sartes gell*
djen, £at}e, fdjon fpringt ein £nopf am £a^e, mas roeife

id). 2Bir motten bas geft oerlaffen unb im 2Jtonbfdjetn
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ber alten ©äffen uns preffen unb ßtebe praffen, toa$

toeig icf).

(£s Rnb fo oiele gingen, bie einft an mit gegangen,

fte foffen mit mir unb fangen, toas toeifc icf). Unb fomm
icf) einft 5U fterben, joU eins mir ni<f)t oerberben, bu

follft bas eine mir erben, bas toeife id).

»ürgetlidjes 2Betfjnad)t*i&glI.

2Bas bringt ber 2ßetl)na<fjtsmann Emilien? (|in

Straufe t>on Rosmarin unb fiilien. Sie gebt fo )U\m
auf ben Strid). D Sodjter 3ions, freue bid)!

Dodj fiel), toas toirb fie bleid) roie ^lieber? 93om

§immel $od), ba fomm id) nieber. Die Butter toanbelt

rote im Xraum. D Xaunebaum! D Xannebaum!

D fttnb, roas $aft bu ba gemalt? Stille Wartt. fjet*

lige ftacbt. ßeis ijat fie if)r ins Dljr gefungen: SWama,

es ift ein fteis entfprungen! $apa fjaut ii)r bte greffe

breit. D bu feiige 2Betf)nadjts3eit!

$te ^eiligen brei Könige.

(SBettelftngen)

2ßir finb bte brei SBeifen aus bem SJiorgenlanb, bie

Sonne, bie fjat uns fo fdjroara gebrannt. tfnfere paut

ift fätoara, unfere Seel ift Hat, bodj unfer §emb tft be*

fdj . . . gana unb gar. Änrteeleis.

Der erfte, ber trägt eine Ieberne £of\ ber peite tft

gar am 51 . . . blo&, ber britte l)at einen fpifetgen £ut,

auf bem ein Stern ftd) breiten tut. Äurieeleis.

Der erfte, ber fjat ben Äopf 00H ©rtnb, ber aroeite ift

ein unebU*' Ätnb. Der britte nidjt SSater, nidjt SWuttet

preift, if>n 3eugte Ijöcöftfelbft ber ^eilige ©eift. Äurteelets.

"
Der erfte Ijat einen Pfennig gefpart, ber aroeite fjat

Saufe in feinem 93art, ber britte bat nodj roentger als

nicfjts, er ftet)t im Strahl bes göttlichen ßid)ts. Änrteelets.

J5



2Btr finb bte ^eiligen brei Röntge, mit Ijaben SBünfdje
nufjt roenige. Den erften hungert, ben feiten bürft',
ber britte toünfdjt fid) gebratene SBürft. Änrieeleis.

3Td), fdjenft ben armen bret Röntgen toas. Sin
Schöpflöffel aus bem ^eringsfafc — verhimmelt 33rot,
verfaulter gifd), ba fe^en fie ftd^ nodj fröljlid) 3U SifA.
Äurteeleis.

2Bir fingen einen fü&en ©efang ben Sßeibern auf ber
pfenbanf. 2Bir iaffen an einem jeglichen Ort einen
Kernen ^eiligen ßönig aum Slnbenfen bort, ßurieeleis.

SBir geben eud) unferen Segen brein, gemifdjt aus
tfuljbretf unb ftosmarein. 2ßir banfen für Schnaps, mix
banfen für SBter. Slnbers 3aljr um bie 3eit Finb tot*
nueber l)ier. ßurieeleis.

23au3 fdjtüingt aierlid) ben 3nlinber, SBauj entftefft
ftd) liermit vor. 23au3 I)at 45 Ätnber unb nen SBrud)
im SBafferroljr.

«aus ijt oJme alle $rage, 93au3 ift gerabesu bireft,
»aus macfit jebe 9tad)t sum Sage, Sßau3 Ijat einen
Sdjlaud)befeft.

33au3 ift jeber ßrone ©ipfel, SBaua ift jebes Bermels
fiodj, $Bau3 ift auf bem 3 bas Xipfel, 23au3 froÄ, 100 noefi
feiner frod).

SBaus ift toteberum hingegen, 23au3 ift 3toecf<5 3U bem
bef>uf, Saus ift anberntetls bestoegen, 23au3 ift obne
Sßiberruf

!

Sdjnnnbfüdjttgc.

Sie müffen rulj'n unb rufj'n unb toieber rulj'n, teils
auf ben patentierten ßiegeftüfjlen fle^t man in SBoUe

16



fte unb SBui pdj wüljten, teils fjaben p* im »ette Äur

5U tun.

ftur mittags tjotfen frötig pe Bei SM unb töljngen

Speifen: fett unb füg unb 3a$Irei$. «uf cmmal Hingt

ein grauenladjen, qualreidj, tote eine Steolsgarfe jau*

berijd).

Sielleidjt, ba& einer bann aum ©eljn ft$ toenbet, —
er ift am nädjften Sage nidjt meljr ba — unb feine

Stumpfheit mit bem 33rotoning enbet . . .

©in anbrer madjt jid) unb runb un *> t0*;

Siebte toieljern P0I5: §atteluja! ©r warb gefunb! (unb

warb ein §atbibiot . . .)

Set SeUtffnser.

ßr gefjt. Sie jdjräge Stange trägt üjn linbe. »et

Gimmel föläfit um if)n ein geuerrab. (ßin ßaffleln faUt

von einem mageren Äinbe, unb an bem Säbeln wirb

bie SJlutter jatt.

ein jeber fiüjlt pd) über pd) ergaben unb tängelt

gtücftidi auf gefpanntem Seil. 3)te 9Jlenfdjen wimmeln

braun wie ßüdjenjdjaben, unb pnb bem md ber £oI)e

weljrtos feil.

»ort unten Ijocft in fämu&tgen ©alofrf)en bas fiebere

unb ©emeine, unb es fjebt bie Stirn sur §öf)e Tut
cJXD

i
t

poore ©rojdjen, an benen feudjt ber Sd)wei& bes SDSetI*

tags flebt.

3dj gelje langfam burd) bie Stabt gum ©in* bis 3u>ei*

familienbab. Sdjon ljebt pd) aus ber meinen giut
.

ein

brauner 93aud), ber trübe tut. 2)er Sau* tut meftts.

3e nun: id) weife: bie anbre Seite ift ber Steiß, irm

jebes erntet Ijier fein $eil vom ©egemXeii. 3™ ©egen*

Seil.
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Gin <pi)ilofopl) Jdjlug einen Äreis. 2Ber toeig, toas er

bamit Bebaute.

Unb fielje ba — tote Ijtngefänellt Ijat ftd) ein gtoeiter

3ugeletlt. £)a toar es eine 21<f)te.

60 geljts ben «pijilofopfjen meift, ba& |ie atoei nacfte
Multen breifi 3U einer 2ld)t ergeben.

$od) feljn fie bas ©jempel ein? «Kein! 2Bo bliebe
lonft i$r ßeben?

€t>ft3tetgang.

lieber uns toiH es ftd) in ben 3roetgen regen, unb ein
f)übfd)er Sßogel macf)t fi<f) plüfternb breit. Sßirb er jefct
tüoljl Gier legen ober roas ift feine Xätigfeit?

^Plöijlidj fjat's auf ber erhobenen Stirne irgenbtote unb
trgenbmo gefleht, unb von einem Stoff, ber — l)m —
in feines 2TCenJdjen §irne, fonbern (oorljer) auf ben
gelbem toäcfjft.

Sßas bas eines ©eiftes maljnenb ernfte Stimme?
Ober toar's ein leifes Sdjerso nur? 3tüiegeteilt in boben-
lofem ©rimrtte fliegt man bie ungaftlid)e Statur.

Hnb man fragt pd), mä^renb man ]o toanbelt: 3ft
benn bas geregt, ba& bie Äreatur berartig unanftänbig
ljanbelt, toenn cereljren man unb preifen möc^t'?

Sftetandjotte.

Scfjau, ben Ringer in ber ftafe, ober an ber Stirn,
geitigt mandje fette Strafe bas geölte §im.

SBarum liebt ber bie Grotif? Jener bie 3igarrn?
Der bie Sleropilotü? Der ben äaijerfämarrn?
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Sßatum gebt's uns meiftens bre<fig? fflesljatt f^retB

t$ bies ©ebt^t? SBarum ift bas 3ebra flecftg unb 3Jia*

rieben ni<f)t?

Dennocb aljnt man irgenbmie ©ottes Qualoermanb*

fdjaft, trifft man unerwartet fie brausen in bet üanb*

iäfl

5Jb notatn.

STCadits Bis brei Uf>r im Cafe mistig tun unb böjen,

wenn itf) eure graben jel), toünjd) id) mir ben SBojen.

Xlnb ibr fänüffelt unb if>r grünst mit gefugten 9Jtie*

nen über eure ^jeubofunft, bie ber 9Honb bedienen.

$odj bie Äunft lebt nur bejonnt, lä&t fid) nic$t be*

rieben, unb fie geigt bie Hinterfront bem 9Jtelangenteü)en.

Arbeit, Arbeit, ftiö gewagt, bie SJtoral oom ßiebe,

wenn fie eud) aud) nidjt besagt: Songe3 au foltbe!

•

$er 93et3weifeltc.

1

Xod) nie $at mir ber £erbft fo »efi getan, baft idj

mieb o^ne greunbm bla& begnüae. 9lm £al)nf)of ftcb td)

oft unb jel)' bie 3üge einlaufen nadj bes Äursbud) 5

rotem Sßlan.

$ier fommt ein 3ug um fünf unb bort um jedjs.

3)ct aus Potain. Hnb ber aus Samarfanb. So oft td)

mid) an eine grau getoanbt, entflog ft* mit bem 3etd)en

Ijödtften Sd)recfs.

3Kan tounbert ji<& ba& id) fo fopflos bin unb ba| id)

obne «eine geljen fann, unb bafe id) oljne 9Kannltd)fett

ein 3Jiann, unb baß id) ofjne Sinniid)fett etn 6tnn.

2

2Hic$ liebt fein 3Jtenfä. 3$ Pt[e ^er beim See
.

(fo

fdjmerat bas £er5, bie Sliere tut mir mef). Dte SKab^en,
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roeldje mtdj gefdjminft Begrüßen, (te ftnb mit großer

93orftc^t 3U genießen.

Sie fteHen mit bes Abenteurers SBuntrjeit Anforbe*
rung an unfre (5ejunbr)eit. 3)ie ift mir f)eitig. (Etroas

anbres nidjt. £ein 9Jlenf(f), fein Xier, fein Stern unb
fein (5ebi(t)t.

SBenn i(t) r)ier SBerfe reimenb nieberfdjreibe, gejdjiefjt

es nur 3U metnem 3eitt>ertreibe. Wlan glaube nidjt an
Abfidjt ober 3roerf. 3$ 6tn ein rjirntitf) infiaierter

Sretf.

£er fiel oon einem Sßferb, bas fern tnttxaüt 3dj toerbe

toeber gern no<t) fonft gehabt. 9Jlan fieljt burd) midj r)in*

burdj. SERan ger)t an mir oorbei. Hnb niemanb prt
bes Stummen Ätagefdjrei.

UnglfWefttÜ.

(Es fterjen oor bem §ebefran ein fteines &inb, ein

$unb, ein 9Jtann. IDic Ocifenfette rollt unb rinnt, es Jtau=
nen Wann unb §unb unb £inb. £a fauft fie meber
auf ben ©runb, 3erjct)mettert 3ttann unb £inb unb §unb.
©emäßtgt narjt Die $oIisei, ein (Hjemtfer ift aud) babei,

bis er ben Xothtftant) befunb: ©in fleines £inb, ein

3J?ann, ein §unb.

$cr Heute Mürber.

(£r mußte nidjt, roarum er |o elenb mar unb warum
ber §immel an jenem Abenb fo fdjtoelenb roar. Sein
S(t)äbelbecfel roar aufgeflappt unb ftlizQen festen fiä)

auf fein roftges §tm unb lerften t)axan. ©öttlidje ©e=
banfen Lienen iljn 5U burdjirr'n. SBenn er bas Süteffer

näljme unb fidj bie große aBfc^nttt? Ober ginge er

lieber auf ben Abtritt, unb jpielte mit fid), über ben
Abfluß geneigt? — ba t)at fid) Jeine fleine Sdjtoefter
in ber Äüdje geaeigl Gr Ijob ir)r ben IRod rjoä) unb
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[tiefe m bie gro&e Helle tn ben Sdjofc, ba& fie Wjte. »n
trug bie Sßellc Des Stbenbrotes burtf) bte Wolfen Bin.

ffitla* nichts me^r. Ct füllte ni^is mefo. Mn tneb

btc rote glut, bas rote 9Jteer 3a einem uferlojen dtel.

fiel tätfjelnb über bie Heine ßeidje $in.

3>e* »atffifä.

1

<Bapa ift Beute furdjtbar aufgefdfaemmt ffir Winjett

mübe tn btc 3Horgen5eitung. 9Kama im SWorgenrocf unb

ungefämmt, befaßt fi<f) mit bes Äaffees 3uberettung.

Dann fpri^t fte: Slnton! Äomm! (Es mirb balb 3eit!

Su barfft mir bas 93üro nidjt nocf) t>erfäumcn! — W m
am Xifd) ™ meinem SRofatteib unb mitt ben ganaen Xag

in SRofa träumen.

2

Sie fagen in ber erften SJiäbcfcnftaffe mandpal un*

anftänbige Saasen. Db Sttaria ficfj bamit befaffc? 2)er

Primaner Hubert $at bod) Waffe. Unb fie lachen.

Unb mir fjeben unfre ftteiber, jeigen unfre Ijübfäen

iBeine. attan<f)e mödjte mit neroöfen Singern fid) 8um

Sägers ifjr attieber löfen . . Unb tdj meine . . .

Xango.

Xango tönt burdj ttadjt unb ^lieber. SfTsi im ftut*

fjaus bie Capelle? S5od) es fpringt mir in bie ©lieber,

unb icf) bre^' mid^ fdjnefl unb fdjneUe.

Xango — alle 2Husfetn fpannt er. Urmalb unb ßtanen*

triebe, Jagb unb ßampf — unb toie ein <J3antt)er fdjletä)

iä) burdj bie ftadjt nadj Siebe.

$as SBaffcrmäbcI.

3d) liebe ein SBaffermäbel 00m £afe SIrfabia, bin

pebae^n Ja^r' unb erftes Semefter in 2Künd)en. 3$ *ann
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mein §era nid)t mit Erfahrungen übertüncfjen, toenn id)

ben ftrauen unter bie §üte fa§. Unb immer, toenn fid& eine
mir rreunblicö sugetoanbt: ein Äinb nor bem ©Ijriftbaum
ober vox ben ©lasfugeln im <ßarfe ftanb. Ober idj (at) blaue
^ferbe, erftauniid)ftes ©etier. ©ine Stute mit fdjlanfen
gofjlen forang fpielerifd) 5U mir. Unb als bas SBaffer*
mäbel {erlief bei mir 3ur ftadjt — toar fte 3ungfrau?
Ober hatte fte fidj 3ur Jungfrau gemacht? Sie toar mir
toie ein ßädjeln im Dunfel jugetan ... roei&es Segel*
Boot . . . Sübtoinb roebte um unfere 9tabn ... bie enrige
ftöfjrbe lag im 9Jtorgenfd)etne ba . . . Jcf) liebe ein SBaffer*
mäbel vom ©af6 Slrfabia.

Wlünd)Mt Sonette.

t %tüf)]d)oppen im §ofbräuljaufe.

$ier ftefjt ein #a& — unb an bas ga& gefdjtoei&t, bem
gaffe ablief), bief unb runb gerollt: ©in t b. 9tat ...
ein Dienftmann ... unb ein 23olb, ber ftcfj (mit ©ams*
bart) als ein 5ßreu&' ertoeift.

Derfelbe überseugt burd) 2Biö unb ©eift, wenn er ben
Mafefrug im Äomment ergebt unb fiefj im boar'fdjen
Dialeft beftrebt unb feinen ftabi famt bem ©rümeug
Ipeift.

©in blütenaartbeftaubter ßinbenbaum ftefjt 30g im
Duft von SBier unb ftaudj unb Sc^roetg. 3fjn gieren
feines SBogels l)olbe Hefter ...

©in ftfiönes attäbdjen, gan3 in SBlonb unb 9Bei&, geljt
toie x>erlaffen burä) ben grauen SRaum. Da fagt fte 3U ber
frönen ßinbe: Sdjtoefter . . .

II. 21 uf ber 2luer Dult.

£ier ift oiel Äram unb Sanb unb Xraum gefdjidj*
tet ... ein alter Stid), oon Staub unb SRoft befletft:
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Sßrometfjeus, tote er feine Sfaifel redt, l)ter ©ante, tote

er bte (tomebia bietet.

93or einer Süfeigfeitenbube fd)lecft ein Heines 2Räbel

für ein 3e§nerl Süfces. Sie fiefct ben Äinberbticf. D
jprid) unb grü& es, ei)' tljre Seele fidj mit SHoft bcflecft . .

.

ßa& fie um atoanaig 3^re älter fein . . . bann Ijat I)ter

auf ber 5)utt fie il)ren Stanb: feil $ält fie ifjres ßebens

ßug unb Xanb — unb es mirb etne tieine SBelt Ijer

fein, bafj bu fie bunfel einft erröten madjteft, toetl tljrem

ßinberladjeln bu entgegenladjteft . . .

9J?ontreuj.

£ier fieljt bie ßanbfdjaft man nidjt oor $otels.

©5 riedjt nacf) SBeeffteaf unb nad) faulen (Eiern. Sdjlofc

©Ijtllon fte^t betrübt auf einem gels unb ift berühmt
burdj 3)id)tungen oon SBgron.

$er Xag beginnt mit einem fetten ßundj, bann fdjiebt

jum ßiegeftuf)! man (ad)t ben sollen geliebten 93aud).

Unb SBefen, bie fid) 2Jtenfd) (mit llnrecfjt) nennen, pgel*
abmärts rollen.

2ßer unter fjunbert granfen SRente hat, (pro Xag),
ber ift ein toüfter Proletarier. SJian frt&t an Rümmer
ftdj unb Äaoiar fatt, unb ift (ein Äaffenljaß oon 3ub'

unb Girier.

3n taufenb 9Keter §öfje erft ift ßuft, bort finbet man
5toei ärmlidje STCaraiffen. Sie toad)fen einer 3ungfrau
aus ber ©ruft unb finb oerfefjentlid) nidjt ausgeriffen.

X^catcr.

2Bir Ijeben unfre Seine roie an Sdjnüren, unb unfre

§eraen fmb ^apiermadje. Sßoran mir audj mit unfren

Sßorten rühren: Sei's ßuft, fei's 2Bef): ©ott mirb uns
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fdjon bas richtige Sßott foufflieren. $afc nur auf beinen
Sttd) — benn im VßaxUü, ba fitjt ber Jteufel, unb ofjne

3toeifeI, er amüftert fid) föniglid) . . .

$et 9?omanfd)vtitfteHer.

©raugelb ift fein ©efidjt. JDie STCafe / fteigt fltppenfpi^
empor. $)ie 3lugen liegen ftecfig / mtfjtrauifdj von ben
SBimpern tief beftfjattet, / gebucft gum Sprung toie

$ant^er in ber $öfjlung. / 5)er recfjte Slrm mit ber 3* s

garre fteljt / fteif toie ein Sdjtoert, als motte er bamit /

fid) oon ben anbern fonbern, bie iljm totbertoärtig / unb
bmnoä) fo fgmpatljifdj finb. / Sdjlägt er bie 2Ifd)e ab, I

fo fällt tote £ofjn fie aufs ©efpräd). / ©in furjes „3a",
ein fdjarfes „SKetn" / totrft er autoeilen in bie Unters
Ijaltung. / mit biefem fpitjen „3a" unb „9tein" / fpte&t

er bie fieute toie auf Nabeln auf / unb nimmt fie mit
nadj §aufe / für feine ßäferfammlung. / Schlägt
man bas nädjfte SBudj bes 3)id)ters auf. / D ©ott!
Sdjon ift man felber brin oeraeid)net / unb toer fidj

in geregter Selbfterfenntms / für ein übettencüjnlid)'

Sßefen f)ielt, / ber finbet fidj erftaunt als 9Kiftbocf toieber.

$cr ücfjrer.

SRetft toar er Hein unb frod) am SBoben Ijin toie eine
ßüd)enfd)abe braun unb eftig. Cr ftaf in abgefdjabten
fioben brin unb ftanf nad) gufel unb nad) Sd)toei& un*
fäglid).

3)od) manchmal toudjs er riefig in bas ßid)t, toudjs
übern £ird)tum, Mattete bie (Erbe. 21m Gimmel brannte
grofe fein «ngefigt, bamit bie Sdjöpfung feines (Blandes
toerbe.

Cr fdjlug bas 2lug* auf urie bas Xeftament (mid)
grauft, toenn id) bran benf), pfiff tote im *Kol)r bie 2)om*
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mein, lieg bonnern, bti^te, f)ob bie Sonnenfauft unb liefe

pe furchtbar auf uns niebertrommeln.

Sin bie 9latut.

(©ebidjt bes ßer)rer<5.)

Statut! Statur! 2)u ©ötterroeit! 2Bie bift bu prädjtig

aufgeteilt mit bergen groß unb Sälern «ein, es Ijat

roorjl müffen alfo fein.

Unb mittenbrin in ber Statur beljnt ftdj bie grüne

2Biefenftur, im SBinter ift fie roeife befdjneit, fo r)at etn

3ebes feine 3eit-

9lu<t) bu, aud) bu, o 90tenfcr)enfinb, bebenfe, mie bie

3eit oerrinnt. £eut raufetjt fie mä<r)tig no<t) bal)er unb

morgen fierjt man fie nid)t mer)r.

grifcf) auf, friftt) auf, mit §örnerflang buref) bas oer*

fcfjneite Xal entlang, bie ©löcfcrjen flingeln am ©elaut:

©eftern mar geftern, morgen toirb morgen fein, Ijeute

ift ljeut.

2Bitttetfdjtaf.

3nbem man jidj nunmehr gum Sßinter roenbet, I)at

es ber Sinter ferner, ber Sommer ift geenbet, unb etne

SBlume roäctjft nidjt merjr.

2Bas foll man ba befingen? SMe meiften ftequifiten

fmb oereift. 2Jtan mu& fcr)on in bie eigene Seele bringen

— jeboer), ba r)aperts meift.

3Jtan ftfct beforgt auf feinen ^intern, man finnt unb

fifct fi(t) feine §ofe burd), — ba rjilft bas eben nidrts, ba

mu& man eben überrointem roie grofdj unb ßurd).

9la$ bet Sdjladjt an ber enölifdjen gront.

5)ie Totengräber r)aben jdjon bie Schaufeln angefe^t,

ba narjt ftdj rjolpernb ein Sßiereraug, unb irjm entftetgen

ftolpernb bie SReifenben ber girma £oof anb Son.
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(Stfrtg unb ernft Begibt man ftd) ans Sammeln leerer
|tatronenfjüIfen ober *tafd)en. Snbem bie fteifen «IRiffis
£ognafbol)nen nafdjen, prt man SBenounbete nadj SBaffer
ftammeln.

Gin toter «Belgier ... 3Kan ptte beinah toas t>er*
paßt ... ein gußbaüfpieler föägt ben grünen «Rafen.
(Em letfer £naH . . . Srompetenbtafen ... unb ein er»
grauter ßorb erblaßt

Pogrom.

2Tm Sonntag fällt ein Heines SBort im Dom, am
XTContag rout es toadjfenb burd) bie ©äffe, am Dienstag
fprtdjt man f$on oom «Raffenljaffe, am 3Kitttood) raufebt
unb rafdjelt es: Pogrom!

91m Donnerstag jmeiß man es gam beftimmt: Die
3uben ftnb an «Rußlanbs Glenb fcf)ulbtg! 2ßir toaren
nur bis bato au gebulbig. fSBorauf man einige Scölucfe
Sßobfa nimmt...)

« «?
er &?iia$ BrinÖ t bie rituelle £eitf)e, man ftößt ben

Suben glud)e tn bie kippen mit feften 9Keffem, baß Tie
ruefoarts ftppen. Die grauen mirft man in bioerfe
Xetcfje.

'

-r
Samstag lieft man in ber „guten" treffe: Die

fletne «Rauferei fei fdjon behoben, man muffe Gott unb
bte «Regierung loben ... (benn anbernfaüs friegt man
eins m bte treffe.)

15er neue Wattenfänger.

Unb 93äter^en befiehlt ben meißen Stimme! unb ruft'
fein geer. (Ss [freiten «Popen mit ©ebimmei oor feinem
Setltgenbtlbnis l)er.

(Es flammt fein «Blid in Sieberröten t>or 3rurd)t unb
Qual unb fiofin. Gr bläft auf atoei geborftnen glöten
ben alten ^anflaroiftenton.
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ßr lo&t fein SBolf aum 93erg ber SDlitttonen Änodjen,

fein ßopf bebt tote ein Sd)äbel aus bem $Bet3. 21m 93oben

3ucfen abertaufenb SKutter^ergen gramaerbroäjen, ein glufc

von Äinbertränen raufdjt oom gels.

(£s Illingen bürre 9lrme Rd) toie tilgen um Warfen

ifjm unb SRumpf, unb riefenfjaft entfteigt ein ©algen bem
Sumpf.

SRufjijcfje 9kt)olutton.

Sinb atm. Sinb arm. kommen von roeit fjer. 2Ius

SBologba. 9Ius Xomf(. 2lus taufenb Orten, bie (einen

tarnenJjaben. Sßitlft bu an (Sott glauben? (ölaube an
uns! SßiUft bu fröntet) {ein? Siel) uns lädjeln! SBir

tragen in unferen riffigen 93auern — Slrbciterfäuftcn toie

eine 93afe aus bem Petersburger ejotifdjen aftufeum bie

3u!unft.

greunbdjen, toas foH bas? (Einmal müffen roir bod)

alle fterben. SReg biet) nict)t auf. (£ine ßugel im äopf
ift immer noct) beffer als ein Öod) in ber £ofe. Sßenn
bu mir tjunbert &erenf(irubel gibft, lafj idj beine fieidje

an ber 9Jtauer für beine 93raut pf)otograpf)ieren. 2Bas
meinft bu?

ftufclanb ift grofe. SRu&Ianb ift gro&. $)ie Gönne
ängt t)od) — gottoerbammt — toer t)at fte fo t)o(t) ge*

ängt? ©eneral SBrangel Ijat fie an ben ©algen ge*

radjt.

3eben borgen begegne ict) bem großen ©eneral. Gr
ftefjt am ^eröf(teßrofpe(t unb oerfauft bie ^ratoba. So
bat er einmal uns aue oerfauft: 5ln feine Auftraggeber,
©eneral, SBei&bart, SBeifcgarbift : 3)eine Slrbeit ift (eine

Säjanbe. Unb bu oerbienft me|r, als bu oerbienft.

SBenn bu ßenin fpridjft, blüljen bie 3^1en toie SBIu*

men, er fjat eine Stierftirn, er rennt SBänbe ein, foldjje

aus $Papiermacr)6, foläje aus 3^itungsballen, bie bidften

27



ßügen ber SBelt, foldje aus Steinquabern. Seine Stirn

tft ein Cammer. Die Splitter ftieben.

SKandjmal in einfamen ^läc^ten, menn ein Sdjufj tönt,

roenn ber ©ebärfdjrei einer grau bie bunflen Strafjen

aerretfjt: 2ßeine id) über mid), über mein SBaterlanb, oie

SBelt.

3m Anfang mar bas 2ßort, bas Sßort mar ber An-

fang. STCunmeljr Reifet es: fortffreiten. 2Bettergeljen!

m^}t fte^en bleiben f (£irculea! Sßie bie Glomns im
3irfus, (o rufe icfj eud) au: Gommencea! Xraoaillea! 3n
bem Sßitlen liegt bie Xat. Sie fei groß! So mirb am
(£nbe mieber bas SBort lein, bas große Sßort, bas fte

betreibt.

darauf !ommt es an: fid) im fleinen Äreis feines

ßebens fo 3U bemegen, planetarifd) 3U bemegen, baß man
in ber fpprifdjen Cclltpfe läuft, mie. bie (Erbe um bie

Sonne, ber 3Jionb um bie Grbe. darauf fommt es an:

Daß Sinn unb Sein, 2Bort unb Sßerf, Xat unb Xraum
unauflöslidj unentfettbar eins finb.

Die SSarfauuta 00m rufftjdjen ©attett tantf.

Sld), menn id) (Sngelsaungen ptt'! Der 3ar tft tot. (£s

lebe fein SBaüett!

3dj gäbe meiner Jaljre aeljn, l)ätt' id) bie «pamloma

gefeb'n. (STCijinfü fprad) id) in ber Sd)meia: Gr mar ein

menig blöb bereits unb bod) oon ftarf barod em 5HeiaO

Die ftarfaoina tarnt ben SBalaer von (Hjopin: (Staube,

liebe, Ijoff! SBerameifelt bing i|r oft am j>als er, ber

Partner namens ©amriloff.

Die ßarfaoina mar mie Sd)mäne auf jdjtoaraen

SBeiljern manchmal finb. Sie ftieg roie Slnabgomene aus
Sd)aum unb Wolfen, ßidjt unb SBinb.
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ftd) fefoft 3U fXteb'n. Unb mit ins ßib ftieg eine Xräne,

unb bie mar ni$t t>on ©Igcerin.

2ßer ubifä nur, fann aljo |djmeben, fo lädjeln nur,

roer Diel erlitt. &omm mieber, bu geliebtes ßeben, unb

bring' ben anbern Partner mit!

ßeben. 3^^-
^cfi ocrbiente mir meine Sporen bei ßapp. 2lls beffen

von fieben bis ad)t gejdjmoren.

fteutid) bei attedjterftäbt : $ft ... selten mir's ben

Slrbeiterlaffen. Salls es irgenbmo ruljig tft, muß man
eben fünftlic^ Unruhe Raffen, ßa&t bie aJJa^men.

gemefjre ftreid)en! 3ns Äabuff. 3mmer fefte bruff. Hnjre

Anatomie brautfjt ßetdjen.

§eute fing id) — ßrteg ift ßrieg — eine 3Kaus m bei

Sdjlinge. grüljlingsiöolfen flattern rofig tm Sßtnbe.

(Emma jcfjrieb mir von unjerm gemeinjamen Äinbe^ bafc

es jdjon in bie Sdjule ginge, bafc — mie erljebenb! —

Sieb bcr 3cUfrcinnfligen.

»orftü^linö 1923.



etn (£infer gri^fjens 3enfur im ftedjnen aiere, metl er
patrtottfc^ (nebenbei gefagt: als (Sinniger ber klaffe, ber
3btot . . .) ä la I)auffe ber Wlaxt fpetuliere . .

.

£eute Begegnete id) ben erften Staren. 3um erften*
mal bin id) aud) mit ber 9?orb=Sü>93aIjn gefahren. 3d)
frlbete mir ein, oom 9?orb* jum Sübpoi 3U ra[en. 31m
SBebbing falj id) (Ssfimos mit Xran Ijanbeln, Pinguine
burd) bie G^auffeeftra&e wanMn, unb am §aHefd)en Xox

Majcn^
bk Äaurtnc9er im Sanborffraal 3um Kampfe

Wur immer 2Rut! Sie gront an ber SRuljr fteljt feft.
Sie Kohlen roerben von Xag 3U Xag billiger. Sie 9?äd)te
tü^er. Sie ©efidjter länger. Sie grauen toMiger. Unb
roenn nidjt Sllies täufdjt (es rüften Muffen unb $oIen,
humanen, Ungarn, jugoflatoen unb 2JtongoIen): So
toirb uns fpäteftens mit ben erften Sdjoten ber untoiber*
ruftid) ie^te Krieg geboten. 3mmer ran! Sas barf
Keiner oerfäumen! ftaffenfampf! Klaffenfampf! 2ßer gebt
mtt? (3dj paffe — unb offeriere für Kriegsberidjterftatter
funftaufenb ungebruefte Stimmungsbilber aus bem oor*
legten SBeltfrieg, fofort greifbar gegen Kaffe.)

9iad)ruf auf Guno.
Guno fteigt in bie SIrena. äRenfd), toie er, fo fann es

Keena. Kuno roirb bas Xau fdjon aiefjn. Cr brebts Sing
nid)t — 's Sing bret)t ifjn.

(£uno ftemmt mit ^appgetoidjten. (£uno toirb bie
3*tettad)t fdjtidjten. ©eljt bie Sadje nod) fo frtief : £uno
tft unb bleibt paffio.

Steigt ber SoIIar in bie puppen: (Euno'n fann basmm oer}djnuppen. Gr oerfdjenft sum Sdjleuberpreife
$funb unb SoIIar fdjeffeltoeife.

Guno, bas ift unfer 2Jtann. Guno regt ben Spar*
trieb an. 3eber Arbeit unrb ifjr £of)n: (Eine 2Karf gleicb
ner WliUxon.
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Steuernftunbung, SUtarffrebite: STtCes füt bes SSolfs

eitle. Stinnes fingt von fteiler £öh' in bcn Sllpen:

Safe qui peut.

(Xuno pitfät auf Welches S^tte: Untertoertung aller

Sßerte. Cunu fagt aus harten toahr. 2Bas er nicht aaf)lt,

äahlt er bar.

Guno Iptelt für uns Patience mit Äanonen, ©as unb

Xanfs. Xreibts *ßoincar6 ibtotijd): Guno Idjafft es mehr

auf gotijd).

Guno ift für Elles gut, Guno ^ebt gejunfnen 3Jtut,

fenft bie 3Karf von (Etjch bis 33elt unter 2Wes in ber

SBelt.

Steigt ins SBathaH beutfcfjer ©eifter Guno jefct, ber

SBäfjrungsmetfter — la&t's ni^t sur SBerätoeiflung

treiben: ^elffericfj, er tuirb uns bleiben!

SRcgenjfhtrmparabctt.

93or unferm Sfelbmarjchall, bem Huppert: 2Bie manches

§elbenöer3 ba puppert. 9Kan [ieJjt mit Schirmen unb

mit Störfen aorbeimarjchter'n bie alten SRecfen.

3Kit adfoig unb mit neunsig Jafjren finb fie von mtu
tem hergefahren, um mit ben toacfeligen ©liebern ben

Äönigsgru& fteif 5U ertoibem.

2lcfj, befjer trmr's, ihr alten Änaben, ein SRücfgrat

überhaupt 3U haben im ßeben unb baheim im ßaben unb

nicht bei oölfijchen ^araben.

SBenn ihr im Sfelb gieren tut, sieht iht ba euren

Sonntagshut unb recft iffl euch aus ben ©efträuchen vox

ben (aum SBeijpiel) 23ogel|cheuchen?
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Set Öattiutnrt SBütftlein oon Sebclsbotf.

gSatriotifdjes ©ebidjt.

2)er ßanbrtrirt SBürftlein t)on SebeIsborf> ein 2Jtann
Dort edjtem Sd)rot unb Schorf, ber r)at ben regten glecf
auf bem ERunb, ber lotft feinen Dfen oor bkn §unb.

(£s fließt ein 93aä) burdjs ©arjernlanb, ber 2ßittels=
batf) xoirb er genannt, in feinem treuen Stfjorje fann ficr)

bergen jebroeber Untertan.

Unb als bas fiebente Änäblein fam, er Sönig SKupp*
redjt sunt *ßaten narjm, bas ift ein 23raud) t>on altem
#orn, baran aerfcfjetft bes geinbbunbs 3orn. •

£rofc ©ut unb SÖIut tjte fcfjroarsrDeißrot, ba hat ee
felbanber feine 9Tot! geft fteBt unb treu ber ftfjetn auf
ber Sßacfjt. 2)urd) Sieg sum Xob! 3)ur<r) ßtct)t 3ur 9?acf)t!

Dbcrammergau in Slmcrifa.

2Bas unfern Grjriftus ßang betrifft, fo l)atte er Fidj

eingefdjifft, um in atlantifdjen Seairfen für's rjeütgc
Gljriftentum 3U toirfen.

3n 23ofion mar er rjinterm 3<*un roie'n ©nu für'n
Dollar ansufcrjau'n, mit iljm im fefcfjen ©irnblfleib 2Jtaria
STCagbaia. 2W rigtf).

©s roufjten Stifter, 3Kiß unb 3Jliffis bisher von
©Ijrtftus nuf)ts geroiffes, bis Jalbungsoott unb btonb*
behaart er ftdj leibhaftig offenbart.

Cr fommt aus SBarjerns Urtoalbroilbnis, oerfauft für
pansig Cents fein 23tlbnts mit ^alrne, ßreua unb Oel*
Baumreis. (3n §013 gefcrjni^t ein rjötjerer *ßreis.)

2lct), manage 3Jtiß entbrannte fdjon für ir)n in großer— rjes — *ßaffion. 23arnum erblaßt oor 3^ctb unb fläfft

:

SBeifc ©ott, fein Sorjn oerfteljfs ©efdjäft . . .
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©ans butdj ben ^etBftli^ett 2BaIb.

©s fommt ber $erbft. S>ie ßuft lauft «alt. Sein

lieber ffiott geljt burdj ben Sßalb. ©in alter 3Kann oon

fieberig Judjt Neuerung für ben Sßtnter ft<f).

Sud) unfer §era iffc ausgelöst unb etwas Neuerung

täte not. 2ßte rüstig biidt bas ganse ßanb unb ttedjt

nad) gäulnis penetrant.

3m 6anb oerinnen atfgemad) ber ffiittels* unb ber

gedjenbadj. 3m 3Jtoor, bort, too man ftaef) ben Sorf, oer*

fällt bas alte ßubenborff.

«Kit galalt unb mit ©eljeil nimmt an ber ©bertjagb

man teil. 9Ber jetjt nid)t liebt Sang, 2Beib unb Sßetn —
jjfeft fteijt unb treu ber Sd)ad)t am SRljein.

9Han leert bie Sojentajdjen aus. Äein Slentenpfennia

brin, 0 ©raus. SBerjudjs unb ftelT bid) auf ben ftopf:

fein ©ebanfe brin, bu Xropf!

SSerbredt, oerredt, nerfjurt. oerlumpt — toer, ber uns

nodj 'nen Xaler pumpt? Gs bringt ber allgemeine Dalles

nod) Deutfdjlanb, Deutjdjlanb unter alles.

Du Heines £öf)iermäbd)en, fei im Süloofe meine gerb*

ftesfei. Der SRegen rinnt. ©s roeint ber 3Binb, toetl rotr

{0 jdjredltd) einjam finb.

©s fommt ber §erbft. Die ßuft lauft fait. Gin

Gebauer ftieidjt buref) SBelt unb 2Balb. ©tb mtr ben

Httunb. komm 5U mir rjer. Umarme mid). aKtcr) fnert

jo jer)r.

3>te »aHabe bes »eröeffens.

3n ben ßüften freien bie ©eier jdjon, lüftern nadj

neuem Slaje. ©s fjebt jo mandjer bie ßeier jdjon betm

freibiergefüllten ©laje, 5* jdjlagen fiegreid) ben alt bojen
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geinb, tat er ben pumpen preffen . . . fiabt ibr bie
Xranen, bte t§r gemeint, oergeffen, oergeffen, oergeffen?

Sabt H» jergeffcn , toas man eud) tat, bes ÜJlorbes

»ob, 6ctm Icufel nu$t rücftoärts bre^en. 35er ge bfierr

SÄ*S
r
nc slle

^
erIaöc ttN« in ©Ior unb ©lan5 :

^Sgr gabt fte oergef|en.
0

Seraaftt xf)x bie gute alte 3eit, bie fäletfiteFte ie imßanbe? Buet fietjWet fiieft Karr, feine XoÄ'Selb, bfe
Soffieiren gfetgfieti unb Sajanbe. ©r führte eucb in benUntergang mit Rettern Lienen, mit feffen. ßänqft ßab

Wffen.
Unb ®Cfan9 °e

"

öeffen
' SeK!

2ßir |aben ©ott unb SSaterlanb mit geifernben Wau*
lern gejdjanbet, mir Ijaben mit unfrer brecfigen fianb
Scmb unbJDfeinung getoenbet. ©s galt fein 2ßort mebr
e^ritd) unb flar, nur fiügen unermeffen ... 2ßir Ratten
bte 2Bat)rl)ett fo gan3 unb gar oergeffen, oergeffen, oer*
ge||en.

2JttlIionen frepierten in biefem Ärieg, ben nur ein
paar 3)ut?enb getoannen. Sie fdjlidjen nadj ifjrem teuf*
it|tt>n Steg mit ootlen Sätfen oon hanmn. 3m fiaupt*
quartier bei Sßein unb Seft tat monier fein Siebten
preffen. Sin ber gront lag ber Äerl, oerlauft unb oerbretft
unb oergeffen, oergeffen, oergeffen.

ffis Müßte nod) nad) bem Kriege ber 2TCorb, es toar eine

rZ '^J^rV1-..*®5 ^ciÖ te ™ &«f«m traurigen Sport
ftft ©cutfdWanb über Sttllen. Gin jeber Schürfe btelt <5e*
rtä)t, bte Crbe mit Slut au näffen. Seutfdjlanb, bu foUft
bte (Srmorbeten nttf)t unb n\ä)t bie 2Jförber oergeffen!

p 2Kutter, bu opferteft Mnm Sofjn Slrmeebefefjien unb

Sl » * ®L Wcl x$ ^ ein
ft an ®0tte5 £$ r™ ftürmtW

3ur JKedjenfdjaft forbern. 3)ein Soljn, ber im ©raben, im
lörabe fahrte nad) bir, oon Sßürmern aerfreffen . . . aftut*
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ter, aKutter, bu follteft es nie oergeffen, oergeffen, oer*

geffen!

3fjr ^eult oon Kriegs* unb Sriebensfdjulb — Ijei: ber

Einbettl —-2för tooUt eud) rädjen: §abt ibr ben freien

3Kut, eud) ftei oon Sdjutb unb Sübne 5U fpredjen? Stel)

beine gra^e im Spiegel l)ter oon y>a& unb Raffgier be*

feffen: 3)u $aft, toar je eine Seele in btr, fte oergeffen,

oerge[|en, oergeffen.

©inft toar ber Ärieg nodj ritterlitt), als Sriebrtdj bie

Seinen führte, in ber gauft bie gafjne — nad) Sd)toeben

nidjt fdjlitt) unb nid)t nadj Sollanb kapierte. ©inft galt

nod) im Kampfe &opf gegen Äopf unb 9Jtann gegen

3Kann _ inbeffen l)eut brürft ber Berniter auf ben

Änopf, unb ber Selb ift oergeffen, oergeffen.

3)er neue Ärieg fommt anbers baljer, als iljr ifjn eud)

geträumt nod). Gr fommt nidjt mit Säbel unb ©etoel)r,

ju l)elbifdjer ©efte gebäumt nod): er fommt mit ©ift unb

©ajen geballt, gebraut in bes Teufels ©ffen. 3f)r toerbet,

iljr toerbet ifjn nicf)t fo balb oergeffen, oergeffen, oer*

geffen. s

3fjr Trommler, trommelt, Trompeter, blaft: feine spar*

teien gibts mefjr, nur nod) £eid)en! Berlin, $aris unb

SKündjen oergaft, barüber bie ©eier ftretdjen. Unb toer

bie ßanse 3um §immel ftrerft, fid) mit toefjenben SBtnben

3u meffen — ber ift in einer Sefunbe oerreeft unb oer*

geffen, oergeffen, oergeffen.

des fiel fein Sdjujj. Steif fi^en unb tot Kanoniere auf

ber ßafette. ©s liegen bie Sßeiber im Morgenrot, bie

Äinber frepiert im SBette. 51m ißotsbamer $la^ ©efang

unb Applaus: greitoiHige Sägern unb Reffen ... ein

gelber Sßinb — bas ßieb ift aus unb auf etoige 3eiten

oergeffen.

3f)r fämpft mit Dämonen, bie feiner fieljt, oor Rillen
gelten nid)t gelben, es toirb fein STCtbelungenlieb oon
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eurem Untergang melben. 3u fpät ift's bann, von ber
(£rbe au flieljn mit etwa Ijimmlifdjen griffen, ©ott Ijat eud)
aus {einem äftunbe gefpien unb oergeffen, aergeffen, oer*
geffen.

3^r Ijefet aum ßrieg, aum friftfjfröfjticfjen ßrieg, unb
treibt bie Xoren 3U paaren. 3§r werbet nur einen ein*
3igen Sieg: ben Sieg bes Xobes gewahren. 3>te eucfj ge-
rufen 3ur Vernunft, fie fdjmadjten in ben 23erläffen:
tyxtft wirb fte bei feiner Sßieberfunft ntc^t oergeffen,
oergeffen, oergeffen.

©ut $olj

3um 37. Stiftungsfeft bes SBerbanbes beutfcfjer

&egelfportt>ereine.

Sßer §at bid) fo hoä) ba broben — bas ßegeifpiel ift
qon fett ewigen 3eiten eine fulturelle $Raä)t Ux*
prünglia) Ijaben bie ©ötter mit bem 9Jionb nad) ben
Sternen gehoben unb erft fpäter Ijaben fie bie (£r*
ftnbung ber Do^fugel gemalt.

STCämlid) bas fam fo: 2J?it bem §ol3fopf ber ©ott —
wie hk% er bodj gleid)? jebenfalls wars fein cfjriftlidjer

p ber ^eilige (Seift trieb wteber einmal mit ben ljeilig=
[ten fingen feinen unwürbigen Spott, be3weifelte fief)

felbft, bie unbeftetfte Empfängnis — fur3 unb gut, ber
betreffenbe (Sott war fpradjlos unb oerlor feinen Äopf.
2ius Sßerfeljen fcfjob 3eus mit if)m, unb ber Softfopf er*
wies ftd) als unoerwüftltd)er benn fbaw. als) ber 9Jionb.
23om §013 sum (Eifert, von ber §ol3fugel 3ur ßanonen*
fuge! tft nur ein Stritt. Unb bann fam man autfj oon
ben Sternen ab unb fanb as netter, t>on nun an auf
lebenbe SiRenfdjen 3U fdjieben (ba, wie befannt, bie (Sötter
ben äJcenfdjen über altes lieben) -— unb fo war ber
ganje Sßeltfrieg nur ein ^reisfegetn ber (Sötter.
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»et tumämfdje «äuBetbauptmann Xetente.

bin Seine SJtajeftät bet SRäubetbauptmann Xetente

unb aerube, im Sonaubetta bas 3ei»tet eine» «nwttgeii

eidjenfnüttels 3u Urningen. 3* bin beifie« bei bunbett

Xetdie unb bei Sflaoe bet taufenb 3JCabd)en.

eines Xages in SBtaila auf bem Warft fab idytoei

uböne Sdraeftetn nom Ctlet au mtd) $ermeberia*eln.

eines 9taV in SBtaila auf bem SRotft täubte tdj he W
ibten ©efdjmiftetn, ben SBitbenten, in ben ©onaufumpf.

3* liebe bie atmen Xeufel, bie atmen enget. 3d>

babe 3ebn ftiegsintmliben »etrtetn fietetfafteiit
Belauft

Sie fpieten auf ben £öfen in SBufateft unb Äonftanaa

bas ßieb vom SRäubetfauptmann Xetente.

eoioccat unb ©ettmfa finb Soffen fleßen mtdj. 9Han

toitb fie mit SRedjt obet Untecfjt bangen. 3lbet ntdjt

bangen mitb man mid), bet id) bange mtlb am ßeben.

gietoptane, «eine Äanonenboote, OTa|d)inengeu)ebte,

«Boliäiftcn, SJiattofen, ©enbatmen, Solbaten ftnb
>

gegen

mid) aufgeboten, ein ganjes £eet gegen etnen M om

bie Summe eutet SledjentÜnfte : 3d) bin euet.Sefetj, bas

RA gegen eudj menbet. Z¥W mid, im Ättege tauben

unb motben gelebt. 3* «" euet getebttg^t Sdjulet,

id), Seine 3Hajeftät bet «Räubetbauptmann Xetente.

Seifetbe.

2Bit leben gan* im ©unfein, uns blühen nid)t SRanun»

fein unb äTCäbdjen glübn uns nidjt. SBu [mb oon ©ott

oetmotfen unb untet Sdjmufc unb Sdjotfen ift unfte Stuft

mit Srfjroefel ausgepidjt.

Set Kudjacf, bet ift leet, bas §itn non planen ftbrnet,

mit uns roilfs niemanb magen. Sßtt ftnben Stell unb

31tbeit nidjt, bet §unget roie mit 3Reffetn fttd)t ben

SWagen.
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btfwmoQtn burd) Slot unb Äot unb £recf.
3)cr JEtnb §at uns oerbogen, bas ßeben uns Belogen,
bte 3Jtenfd)l)eit toarf uns toeg.

.
SB« toateten im Stfjlamm, toir famen an ben $amm,

em Jug flog §ell vorüber, ad), niemanb rief: £ol über!
5>ol über!

(£s tranfen ßaoaliere im Speifetoagen 2Kumm. 2Btr
yxnh md)t einmal £iere, uns oanbem £en unb ^tere
3teUos tm ßeib Ijerum.

3)en mofe nun auf bie Stfjienen, ber Qualen ifts genug,
balb fommt ber nädjfte 3ug, nur toollen roas oerbienen
j~ unb fet's aud) nur bas £od)gerid)t. Sßenn mit im
mttyx baumeln unb m ben Sternen taumeln, febn toir
3um erftenmal bas ßidjt — bas ßid)t.

2Jbj<f)icbstt)orte an einen 9?or&polarfal)rcr.

ßebe tooljl, bie £räne ijängt am SBIitfe, toeld)er bidj
von bannen gleiten fie^t. $ir erfüllt ber Soruont m
3um ©ejdjicfe, unb ber 9Jtötoenruf 3um fiieb.

™ C
£l?

e
.*

G»i8fetien bu
'

Sfa8e > bie entmenfäte
2[tenjd)l)ett los. Unjer tiattenntft ]fyint bir nur eine
Sage, unb bie 3eitung bient als SBrennftoff bloß.

9Id), berJTCorbpol ift bie einjige ©egenb, wo bie <Bane
grtebensftoffe toebt, too man ftd) aon Ijier nadi bort be*
toegenb [einer Seele fdjönfter Regung lebt.

Sßeber ba& man morgens aum (£r[a£tee ben (Erfafegeift
aufgetifd)t befommt — Stein, ber (Eisfaffee ift bier am
HSla^e, unb bie falte Sd)nau3e ift s, bie frommt.

JDenn ber Gisbär ift ein ebler SHäuber, unb ein ftum*
mer «ruber ber Pinguin. Wömtn finb bie leisten 3eit*
certreiber, unb ein biebrer Sreunb ber Sdjneefamin.
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fteBtft nad) mannen 3<*fjten bann aurud bu Hegt

Europa bra$ von 3Kenfd)en leer. SBIetb tn beinern

toei&en STCorbpoIgtüc! — bu finbeft eine golbne Sßelt md)t

mel)r.

Sonette bes Spielers.

Das erfte Spiel.

S3ir liegen in ber 2Bett. Das erfte Spiel treibt tool)!

bie Butter mit ben »lüften lets. Dann tritt bte Emme
in ben fraufen Äreis, fie toeiß fel)r toentg unb [te le^rt

uns t)iel.

Der »leifolbat Riefet nun nad) feinem 3iel. Seim

SRurmelf^tefien xotnft mand) fdjöner <Prets. fflltt Keifen

rennen freut ben »üben. Sei's für fid), feis mit bem

3ärtlid)em ©efpiel,

Dem 3Käbd)en, bem bie erfte Slnbadjt gilt. SSalb fpielt

fie mit bem Knaben gans allein. Sie ftreiqelt W. Ste

fömolÜ. Sie ladjt. Sie fcfjilt.

Gr fliegt au SBürfel, Dirnenfdjera unb 2Bein. Sie

toenbei jdjaubernb fid) oon feinem 33tlb unb fto&t un*

toiffenb tf)n in SRadjt hinein.

Die (£aro*Dame.

3dj bin !ein SHenfd), aus bem man Staaten madjt, unb

leiner machte jemals Staat mit mir. 3$ hin von jebem

£öferroeib oeriadjt, unb man rangiert mid) unter Stent

unb Xier.

^sdi bin mit feinem Glternpaar bebaut. 3$ fcufe

Meffor ntdjt mein 33ter; id) ruf ber Solbatesla mdjt:

£abt »<$t! Unb fd)lafe Hein im bunfelften SRemer.

Oft aber f^ieft* id) ftraljlenb toie bie 931üte ber Sonnen*

blume über ftadjt ins »lau, unb Sonne fte^t mtr f)tmm*

lifd) im (Semüte.
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30 f0lag bte SBoIte tüte fein #ab ber «Bfau unb
|0ioebe überfinnlt0 in bie 2JTr>t^e am 2Irm ber enge!*
gleiten (£arofrau.

Sßofer (£>amenoierIing).

2ßem je bie 2Kufe fi0 oeroierfa0t Bot, ber nmnbelt
trunfen über biefe 5Tuen. 2ßas bünfen il)n bie £aus*
unb Stra&enfrauen, unb aas Maraiffeinötnb im Slbenb*
rot.

Gr f01ägt brei Könige bebeutfam tot. Selbft eine
potle §onb barf er behauen. Gr f^üttet in ben Slbgrunb
ienen lauen ßübel soll Sammertum unb 2Kenf0ennot.

SJlelpomene, bu mit ber ätfasfe *ßif, Xijalia, Stern*
gelä0ter ftell im Berßen, bu ftlio, treffli0, mit bem
3et0en Sieg —

,
Oft ftanb id> fumpfoerfunfen tief in S0memn, ba

totnfte, bafe bie Seele monbmärts ftieg, Äattiope mtt golb*
nen $o03eiti5fer3en.

$8 a 1 1 a r a t.

2Jtir träumte jeinft oon einer garten STCeun. 30 Bielt
jte fi0er gegen fünf unb Reben. Millionen toaren in ber
SBanf geblieben, nun burff t0 fie in alle Sßinbe ftreu'n.

30 f0enfte einem 9ttäb0en fie beim §eu'n. 30 lieft
bas (5oIb in golbnen Sieben fieben. 30 wagte taufenb
grau'n 3uglei0 gu lieben, unb brau0te feinen }01immen
S0u^mann |0eu'n.

30 faufte mir bie blanfen Sfelbfjerrntreffen, bie §ori*
3onte, bie mein Sluge fa§, liefe meine Sßerfe nur in Silber
preffen.

30 babete mi0 in ßatoenbel — af) — unb faufte für
ben 9Mt mir bas Sßergeffen — bo0 bi0 oergafc i0 nim*
mer, SBaffarat!
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S)as (Sind im Spiel.

Sßenn ©otb roie reifes Sorn bas Sdjicfjat maljt: D
Selia bur<t) bie fpäte ftadjt [treiben unb einen §unbet*

ter ber erften reiben, bie mir t>erf)ärmt unb grau ent*

gegemoeljt.

3Bt Sanfesfeufaer gilt mefjr als (Sebet. »or meinem

(BtüSe mufc ein jeber meinen. <Bor meinem ^ngefict)t

finb 3Jlen^en Seiten um bie, nod) tebenb, £aud) bes

2Ia|es ftet)t.

«Vfi ftolpre funfetnb roeiter auf ber 2ßacr)t aum IteBJten

9ttäbd)en, bas am genfter iaujdjt. 3$ W ft* $ufäen.

Cine fiippe lad)t.

^rt leb' |ie fiintetm 33or$ang, ber ft$ fcauföt, i<t) fteig

burdjs genfter, Rüttle ir)r bie $tad)t bes Keitum» tn

ben Scr)ofe, ber golben raujcr)t.

etat
Sie $o<fen, trjre Soden f^ioetggetränft, ben ßeib be*

beeft mit brauen Jägerrjemben. Sie bulben feinen au-

gereiften gremben, unb jeber ©rojcfjen roirb oerferjamt ge*

fenft.

$er SBticf am »latt ftetl toie am ©algen Sangt. 9Kan

teilt. Gin fäeuer 3ube flüftert: „Sßemm benn? ffim

Xurnoereinler preift ben Äreuaer Cmben, tnbem er feurig

leine SRöfldjen fätoenft.

3»ei Serrn erbleidjen, toeil jte Ftarf verlieren (So

amei 3Karf acrjtaig, roenn id) richtig |atj. 3flir geljt bas

Spiel beträitjtlicf) an bie Bieren, beaierjungstöeiie bie es

fpielen ...) „£ia", ftra$lt ber §err 2lpot$efer „©ranb

mit Bieren" unb füijit als Sot)n fief) ber ©ermania.

5) er X ob im SBribge.

(£s fpielen breie mit rjerbeeften harten. Gin bummer

Vierter finbet fict) aumeift, ber irjre £eu<r)etei als Xugenb

preift unb ben fie mit ertjab'nen SReben narrten.
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Dtctoiel er finnenb in ben §öl)en reift, unb feine

6inne bex Grfüllung darrten, lädjeln bie anbern pljnijd),

unb fie farrten Sdjutt auf fein Sßeildjenbeet, bas Sße^mut
&ei&t

Gr nennt bie SBafjrljeit Spiegel, Spiel unb ißflicfjt.

Xlnb offen toill er jetne Pfeile jenben. Sein ©egenjpieler

ift auf 3Jioxb erptdjt.

tfmfonft: er fann bas Sd^itffal n\ä)t mefjr toenben. $en
anbren bemasfiert bas 2Jtorgenlid)t unb brei3e^n Xrümpfe
I)ält er fdjioar3 in §änben.

3)ie ftarben.

3<t) l)abe, 3aljr, bein Sinnbilb balb erbeutet: $u
Coeur Bift grüfjlingsblut — unb SBlütenfarbe. $u
Garo binbeft Sonnenjc^ein 3ur ©arbe, bu $if bift ©locfe,
bie aum iperbfte läutet.

Sßenn £unb unb ajienftfj fiefj tann im SBtnter putet,
unb man begreift, bafj man um alles barbe: güblt man
in feiner SBruft bie alte STCarbe unb fie^t bas fötoarae
äreuj, bas Xreff bebeutet.

Gin funer 2ßeg oom §erj ooH fiena unb SBIut gum
färoanen Äreuae, bas man äd^enb jdjteppt. Gtnft toar
man Äinb unb [pielte ßinbfjeit gut.

ÜTCun ftefjt auf leichter 33üf)ne man unb ftept in gelbem
graef unb oiolettem §ut. 2J?an glaubt bu neppen — unb
man roirb geneppt.

3) ex ätebi^.

Gs geljt tüofjl immer einer neben bir, er fte^t bir in
bas aufgefdjlagne 93tatt, er läuft am SBagen als bas
fünfte SRab, unb trinft mit bir aus einem ©lafe 23ier.

Gr ijt bein Statten, unb bu bift fein £ter. 2Bas bu
aud) fölingft, er fagt ftdj niemals fatt. Sein ganaes $a*
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fein fdjetni ifjm fdjat unb matt unb er oertangt Je in
fieben, ad), oon bir.

2Bof)in bu audj bie müben Stritte lenfft, 'tote eine

Bremfe f^totrrt er ftets um bief). Unb toas bu tuft unb
toas bu auef) bebenfft:

(Er geljrt von beinern Slnfeljn brüberlidj. SBenn bu

bidj in bes Sobes 2J?affe mengft: er bleibt am ßeben:

geil unb tüberlidj.

3>as tanäcnbe Terrarium.

©rotesque fenttmentale.

3<§ toibme biefe Berfe bem großen unb erhabenen

Salamanber. Das Reifet: 2)er atoangtofen 93er*

einigung jüngerer Xerrarien* unb Slquarienfreunbe, beren

üRitglieb id) bin als Kummer 124.

(Es fott mir niemanb nadjfagen, bajj td) unbanfbar •

ober oerge&licf) bin. 3<ä bin imftanbe, für meine greunbe

(unb greunbinnen) alles 5U tun.

ßibetluta Smmaculata, über ben Xeidjen fdjtoebenb

im Suniglange. 3<f) liebe btd) unfägtid). Komm in mein

SRefc! 93ef)utfam roiH idj bid) faffen, bu ©olbgeflügelte,

oertoeile einen 2Iugenbücf auf meiner £anb!

Blutrote $oftfjornfd)necfe, nimm biefen SBrtef unb
bring* fyn meinem 9Jtäbdjen! fiauf, fo ^ncH bu fannft!

STCädjften greitag (Karfreitag) oeranftaltet (Drutffe^ter

:

oerunftaltet) bie atoangtofe Bereinigung „(SrofcBerliner

Slquarienfreunbe" eine Xümpeltour nad) ginfenfrug. 2Jtan

bewaffne fid) (nid)t mit §anbgranaten, Jonbern): ftetjen,

©läfern: bas $lan!ton ber 3eit in feine Butte 3U füllen.

3Kein Barfd) ift immer fo barfd) gu mir. 2Jtein Sdjlei

Ijat ftdj gefteigert unb umrbe gum Soleier, im äompara*
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tio (Übrig fjängenb um eine fd)öne Stirn. $er Karpfen
oertau[cf)te [einen 3toeiten unb britten 23ud)ftaben unb
man fpeifte iljn 3ur gaftnadjtsbotole. SBobl befomm's!
(2)en neunmaligen Stiajling toirb man [xq beffer md)t
in ben 3Jtunb ftetfen.)

2)er Gljtyfobaurus ift ein luftiger ßerl. 3)en ganjen
£ag tanst er §in unb Ijer. (£r fyat meiner Sßutjfrau

[djon ben Gljlqfobaurustrott beigebratfjt. Sßenn Sie toot*

len, unterritfjtet er Sie gegen mäßiges Honorar (taufenb
liegen pro Stunbe) im inbijdjen 35jd)ungeltan3 (neuefte

iguren).

ISorippa (toas für ein füget Sftäbdjenname) ßanata
trägt Sommer unb SBinter benfelben großen 9Jcufd)ell)ut.

(£s lägt fie fo falt tote Gispotartoaffer, toenn grau
Slffeffor iljr begegnet, fiä) über bie Unmobernität iljres

Äopfjdjmucfes djotftert, moquiert: 5)orippd)en, toie fönnen
Sie Bloß! — 3)orippdjen ift bas gang egal. 23et ben
Ärebfen toedjfelt bie 9ftobe blofc alle taufenb Jaljr.

§eute STCatfjt brannte es im 2)orf. 2)ie geuerioeljr
tourbe alarmtert. (Sin geuerfalamanber §atte fieben
Sdjeunen ange3Ünbet.

Gin Xigerfijdj fprang aus bem Seidj unb rife ein
Äalb oon einer §erbe, bie oorübertoeibete. D, rote er*

bleidjte Javier STCgmpfiae alba, meine jarte §irtin!

3mei 23afilis(en tankten im Slbenbrot. ©ine (Erb*
fröte fpielte Harmonium. Gin paar Xritonenbengels
Iahten fidj einen 2l[t, auf toeldjem eine ftadjtigaU fa§
unb (eine Xrommel) fdjlug.

©orbius, ber gorbifdje Änoten, aerljieb |t(f) jetbft. 3u
[einer (mdjt geringen) S3ermunberung bemerke er: Daß
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er gans geljeimnislos, unfompliäiert, baj$ (gleidjfam) er

fid) pnnloö, atoetflos, felbftjer^alten.

SSon nun ab oerj^mä^ten bie ©orbii bie rationelle

2IuffIärungsmetf)obe. Sic Jagten jegiitfjer 2Biffenjdjaft ab

unb aerbradjen ft<*)
ben Äopf barüber, was t>orn

unb hinten bei ifjnen, unb Alfter unb 9JiauI, £opf unb

Sdjtöang, foldjes ttmr tljnen alles eins.

2)er Strubelnmrm Ijafs gut. Sßenn er heiraten miü,

heiratet er einfadj: Sid). (Er verliebt fid) in flehet

Dcrlobt fidj mit fid). Cr geljt mit fid) fdjtafen. 3ßte

fringelt er ftd) (Ijeiffa!) in ber 93rautnad)t, ber langft

erroünfd)ten! STCad) neun Monaten teilt er ftd) einfad)

mittenburd) unb ift: 3»ei. Butter unb Äinb, SBater

unb Äinb.

2Ber liefert mir tleine SKegen* unb Sonnemrmrmer?
aJleine 9Jtold)e jungem. 3d) ein armer terrarijdjer

^tolet. ©inen SRegenrourm, meine fdjöne Same, im

SBorübertoanbeln! ©inen Scmnentourm, mein feiner £err,

für meine armen ljungernben 3ttoId)e.

gatls Sie eine ßanje baben, fo bitte id) Sie, biefelbe

für bie Äreuaotter 3U brechen! Selbige roirb nod) immer

jeljr mifperftanben. Sie ift ein gutartiges, fanftes, 5U*

trauliches §austier. grifft aus ber §anb unb ifjre pof*

fterlid^en SBotfjprünge erweitern jebermann. Sie bean*

fprudjt nidjts als freunblid)e SBeljanblung, ftebt mel)r auf

21nfd)lu& ans Familienleben als gute Seja^lung. Unb

ift mit SButter aum grüljftücf unb einem (Eterfognaf nad)

bem 5TCad)tmal)i burd)aus aufrieben.

§as 9Heer.

3dj jdjtoelle in meiner glut über bie (Erbe. (Es roirft

meine tüilbe SßeHe Xang an ben Stranb, 5Rufd)eIn,

ciolette GuaKen unb Heine Seepferbe.
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316er ber (£fe! aifdjt, ba& i<§ mid) geseigt. 3<$ friede

in mid) aurücf, unb ber SJtorbtmnb fc^toeigt.

(Ebbe ift . . . Äinber geljen, fammeln, fud^en unb feljen

Krabben, naffe Sterne, erftaunlidjftes ©etier.

3d) aber bin längft in ber gerne toieber bei mir.

Unb was id) an ben Stranb toarf, ftirbt in ber ßuft

ober in bes SKenjdjen £anb. — 9tur bie Xafd)enfrebje

graben fid) mit i^ren Scheren in ben Sanb. Sedjs Stun*
ben ©arten fie bis sur näd)ften glut. — 2)ie Xajdjenfrebfe

fennen midj gut.

Sie ÜTConbjüdjtige.

Sßanbelnb auf bes 3)adje<5 girft, auf ber 9Jlauer

fdjmatem 5Ranbe, töreitet fie, bie §olje, SPTtlbe, in bes

SKonbes fanftem ßid)t.

2ßie 2Jlufif ertönt iljr Sieben, iljre güfie gleiten

gläfern. 31)re $änbe Hingen leife, iljre Slugen finb ge*

jdjloffen.

§inter tl)r ber treue Liener adjUt ibrer Stritte, ba&

fie über einen Strahl nid)t ftraudjle, forglid) Rittet fie:

iljr Schatten.

©ottge^eimniö, ©öt^enjauber, roeifte Statue ber Se^n*
fudjt breitet fie: idj ftrerf' üergeblid) meine £änbe nad)

\f)i aus.

D roie !)alt id) bie Ccntfdjreitenbe, o roie bann id)

bie (Sntgleitenbe, aber ruf id): ftürßt [te nieber. 5lber

fdjrei id): ifts Ujr Xob.

Unb fo breitet fie vorüber, ift auf etoig mir verloren.

(Eine SBolfe löjdjt ben SJtonb aus. (Sinjam ftelje id) im
Sunfeln.

Gifcrfu^t.

Sonuftellen: 9Jiid)ael 3arofd)tn — untertänigft — ift

mein 9tame. SBo^Igeboren, $o<$geboren auf bem Serge
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©aurtfanfar. Sar) von oben ftets na<t) unten, von ben
©ledern in bie Xäler, oon ben SBolfen auf bie Sßtpfel,
oon ber Sonne auf bte Gerbe.

tfnb fo fal) idj eines Xages — ooraufteüen : 9Jtitfjael

3aro{d)in, Sonnengott oon Sßrofeffion — Jat) id) eines
Xages nadjts (Sarojdjin fcf)eint aud) bes SRad^ts), jar) iä)

burd) ein unoerrjangnes genfter ... bie gelieote grau.

Sar) bie lieblidje, bie liebe, far) bie ßiebfte, bie ©e*
•liebte — in ben Firmen eines anbern — eines
r)ör)eren ^Beamten, eines nieberen (£r)arafters.

Da erbleitöte felbft bie Sonne, oorauftellen : 9Ki<fjael

Sarofdjin, rjoo ben golbnen Sonnenbolcr) unb ftiefe it)n

ftrablenb burd) bas Softer, [tiefe bem 3Jtann ir)n in ben
Warfen, fur)r ber 2)oI<f) ba burd) ben Warfen unb bem
SBeibe in bie SBrujt nod): Sllfo lagen auf bem iDiroan beibe
rjingeftrerft, burcr)bor)rt oon bem 3)olcf) bes Sonnengottes,
t)or3uftetten : 9ttid)ael 3^rof(r)in.

§eutet euer), ir)r ungetreuen Sßeiber. oor bem Sonnen*
gotte! 3^n betrog bie Sonnenfrau, unb (te mufjte barum
[terben. SBonuftellen : 2Jiid)ael Jarojd^in tjält bie 2Bad)t
im 3rrenr)aufe als ein ÜRädjer feiner (£r)re, SRäcrjer jeber
SJianneserjre. 3" ir)m glürjt bie eble glamme, t)eilige

glamme: (Siferjudjt.

SBetynadjt.

3t§ bin ber Xifdjler 3ofef, meine grau, bie beißet
33Tarie. 2ßir finben fein' Arbeit unb Verberg' im falten
2ßinter aHrjie.

Gabens ber §err Sßirt oom golbnen Stern nierjt ein
Hnterfunft für mein Sßeib? Ginen rjalbeten Äreußer
Saniert id) gern, 5U heütn ben fdjroangren ßeib. —

3d) r)ab fein 93ett für 33etteIIeut; bod) fdjerts eud) nur
in ben Stall, ©eoatter Dd)s unb 23afe Äur) roerben emp*
fangen eud) .roor)l. —
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2Bir banfen bem $errn 2Birt für feine (Smab unb für

bie toarme Stub. Der Gimmel loljns eud) unb unfer

Äinb, fetö 3KabeI ober 23ub.

SJtarie, 2Karie, was greift bu fo feljr? — 21a) 3ojef,

es |etn bie 2Beljn. 23alb wirft bu ben elfenbeinernen

Xurm, bas fügefte SBunber feljn. —
Der Jofef §ebamme unb 23aber tnar unb Jjob ben

lieben Soljn aus {einer 9ttutter bunflem SReid) auf feinen

ftroljernen Xljron.

Da lag er im Strolj. Die SJtutter fo frolj fagt Sßater

Unferm ben Danf. Unb Dd)s unb ©fei unb Sßferb unb
§unb ftanben fromm babei.

5lber bie &atje fprang auf bie Streu unb wärmte
jur 9?ad)t bas Äinb. — Daoon bie Äa^en nod) heutigen

Xags 3Haria bie liebften Xiere finb.

(Stuigc £>]Utn.

211s fie warfen ©ott in SBanben, als pe xf)n ans Äreua
gefdjlagen, ift ber £err naä) breien Xagen / auferftanben.

gelber borren. SKebel feudjten. Sßie audj fjart ber

Sßinter wüte: ©inft wirb wieber 23lüf bei SBIüte / leud>

ten.

©ans (Suropa bradj in Xrümmer, unb an Deutfd)Ianb

frißt ber ©eier, — bod) ber grigga Ijeiliger Soleier /

toe^t nod) immer.

fieben, fiiebe, ßen3 unb fiieber: Wxt ber (Erbe mag's
oergefjen. 2luf bem nädjften Sterne fefjen / wir uns
wieber.

3ftonb unb 9J?äbdjcn.

(Es friedet ber faljle 3Jtonb burd) 3roeiggeäber, ob
wo im §aus ein 3Jtäbd)en wobnt, ein warmes SBett, ein
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baunentoeidjer ßeib, es toärmt aur 2)?mterna<r)t fid) gern

ein jeber . . . D SJtäbel, Bleib, bu fdjlanfe 3eber!

Scr 3Konb taftet am genfterglaje unb aittert t)orJBe*

Gier unb groft ... bas 2Räbel jcfjlägt iljm oor ber ftafe

bte ßäben 3U unb rjöfjnt: ©ib ftuf)! »Iten ©hebern

5iemt ntcrji junger 9Jtoft!

©r aber r)at ben Singer in ber genfterfpalte, ob tfjrer

Äiffen eine gälte er nicrjt erjpärje, er tfjre SBitcte, braune

5Rel)e, über ber Prüfte Sommerpgei aärtiid) ^retten fel)e.

Wadjt im <Soup6.

Sternfdjnuppen in ber STCebelnadjt? Die gunfen ber

fiotomotioe, [ie fjaben ber Seele SRetftg entfacht, ber

ßiebe oerftaubte ^Briefe.

Briefe, bte icf) lange trug, [ie flammten im gunfen*

regen. 3)a roar id) frei — mein £era, es Jdjlug bem
Morgenrot entgegen.

Äululi.

(gür Carola 3^el)cr.)

kleiner 23ogel ßufuli, flief) ben grauen Horben, fiier),

flieg na<r) Snbien, nacr) 5legnpten über ©raber, über

ßrnpten, über ßänber, über S-Meere, deiner SSogel, Ia&

bie färoere (£rbe unter bir unb roiege bid) im £immeis*

ät^er — fliege aroifdjen SKonben, arotjd)en Sternen bis

5um Sonnentrjron, bem fernen, flieg aum glammengott

ber Sdjmersen unb oerbrenn in {einem Jperaen!

Site fte meine Stimme im ftabio fjörte.

$u Ijörteft meine Stimme roie von fern Spradj td)

oon einem anbern Stern? 2)u griffft mit beinen £änben
in bas ßeere, ob bort ein £eib ntdjt unb ein ßätfjeln

roäre. Äein fieib. STCur Stimme, ßippe nidjt. *TCur

Sßort. Unb leife legteft bu ben §örer fort.
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9Hs fte 3ur mtta^txt nodj f^Itef.

3roar es ift fdjon üötittagsaeit, Sonne fter)t fdjon Ijell

am Gimmel — in ben Straßen: meld) ©etoimmel, in

ben §ersen: roeldjes fieib — mand)es Segel baufdjt ber
SEBinb, mannet kntUi bleibt im §afen — bu Jollft

fdjlafen, bu foHft jdjiafen, bu Jollft fdjtafen, liebes Ätnb.

Siebsigmal littft bu §aitang, fünfmal ftarbft bu
^oljanna — fdjmectteft Sü&igfeit unb 3Jtanna, toenn ber

ÖueH ber Qualen fprang. Süfees, junges 351ut — es

rinnt — &üffe, Dolore flammten, trafen — bu JoUft

|d)lafen, bu foUft fdjlafen, bu jollft fdjlafen, liebes Äinb.

Einmal enbet fidj bas Spiel, einmal enbet fid) bas
©raufen, unb bie (Stoigfeit mirb füljl bir um 23ruft unb
Sdjläfen laufen. Sanb betft bid) toie SBolle linb, unb
ber §irte bläft ben Sdjafen — bu foltft fdjlafen, bu foKft

fcr)Iafen, bu jollft jdjlafen, liebes ßinb.

8lls fte bie tf)r gcjrf)cnfte Ktiftattflajdüe in ber §anb f)klt

$Brecr)en fid) im ©las bie Straelen, bridjt bas ©las
ficr) in ben Straelen? ©länat bein Sluge in ber Sonne,
glanjtt bie Sonn' in beinern Sluge? fiiebt bein Seq
miä)? $erst midj beine fiiebe? Seliges Sßerbämmern:
benn nur fterben unfer fieben unb roir leben unfren Xob.

fiie&eslieb.

Sein SJtunb, ber fdjön gefdjröeifte, bein ßädjeln, bas
mid) ftreifte, bein SBIitf, ber mid) umarmte, bein Sdjofj,

ber mid) erroarmte, bein 2lrm,. ber mid) umfdjlungen, bein
2Bort, bas mid) umjungen, bein §aar, barein ia) taufte,
bein Sltem, ber mid) l)aud)te, bein §er3, bas roilbe gor)*

len, bie Seele unoerfjor)len, bie 5ü§e, roeldje liefen, als
meine 2xppen riefen — : ©el)ört rootjl mir, ift alles

meins, röü&t' nid)t, roas mir bas liebfte roär*, unb gab'

nidjt §öU' nod) Gimmel r)er: eines unb alles, all unb
eins.
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3d) Bin ertoadjt in mei&er ftadjt, ber toei&e SJtonb,

ber oei&e Sdjnee, unb §abe jadjt an bidj gebaut, bu

§öttenfinb, bu £immelsfee.

3n roeldjem Xraum, in toeldjem ftaum, fdjtoebft bu

toofjl jefct, bu $er3tid)e, unb füfjrft im 3<*um am (Erben*

faum bic Seele, ad), bie fdjme^liaje —

?

$u ntatft borf) eben nodj bei mir.

$u toarft bod) eben nod) bei mir, id) xoar bod) eben

nod) bei bir — ging benn bie Xür? Sprang auf bas

§aus? Xlnb gingft bu oljne ©rufe Ijinaus?

(Es ift {0 bunfel. Dämmert es? J5ier flopft ja toas.

2Bas jammert es? Älopft benn bie Sßanb? Xropft benn

bie Äera'? (Es Hopft unb tropft unb flopft mein £er3.

3u)tcöc[präd).

SBie fommt es, 2ftäbdjen, bafc bu beine aarten, tüeifcen

Sd)u!)e beim Xansen nie bejdjmu^eft? — Sßeil id) auf

3arten, roten ipe^en tan3e.

Sommerclegie.

Sommer. 3dj bin \o mübe. Slttes noef) braun unb

leer, prfter mit 33üd)je unb 5Rübe. 3<*öb über 3Jtoore

unb 9Jleer.

3Jtboen in fübernen SBinfen. SUpen gesahnt unb ge-

3acft. Sterbenbe £ajen linjen in ben 3Konbfataraft.

Sdjöner galter im Gimmel, fiel), mir t>erfagt ber SBIirf,

beiner glüge ©etoimmel fällt in fid) felber 3urüd.

ßüfje, bie niemanb melfte, mit bem (Euter ]o faf)l,

unb bas certoölfte, uerroelfte, göttliche 33acd)anal —
£eut|djlanb ift untergegangen in einem 33ab von

Staljl. §eraibijd)e Dramen unb Schlangen beten 3um
biblijdjen Saal.
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(Em Blüljenber SBeibenftenget erträgt btefe ganae
Sßelt. Scfjlafe, mein Stalpabeengel, fcblaf, Stiege*
lungen^elb.

1.

Xmn txnnt fdjon taufenb 3a$r, bie Käufer ftnb
ooH SBafferfpinnen, Seefrebfe niften mir im §aar unb
Sluftern auf bes Zornes 3innen.

2)er Sßfaff Ijier tourbe eine Qualle, Seepferbdjen meine
viadjhann. 2)er blonbe Seeftern ftretft mir alle fünf*
Sunbert Sudler aärtliä) $in.

. . ift fo bunfel, fall unb feucfjt $as Sßaffer tjat uns
(ajon begraben. Gib beinen toarmen SWunb — mid)
beutet, nidjts bleibt uns als uns lieb au Ijaben.

2.

3)er SKegen läuft an ben Säufern entlang toie taufenb
ftlberne Ääfer. freies ßidjt fällt fupfern in mein
ptmmer. ein mann mit Solabein fingt auf bem Sinter*
f)of : fiang, lang ift's $er —

2ßie nmfjrte fura bes Sommers tjei&es ©lütf. 8a
iura toie atoifdjen £u& unb Äug ein Saud). Sßenn idi
morgens meine £aare fträljle, entbetfe id) immer mebr
toetße atoifdjen ben fcfjioaraen unb grauen, ßeifer fcblägt
bas Serg oon Sag au Sag: bie Slbenbglocfe hinter ben
Sßalbern.

2Bie mar oergebens alles, toas td) tat: im Xraum ber
matyt, im Mnfoqinn bes £ags. 3^ traute, oertraute
©ott, bem ©ruber, ber mir mein ©ut ftabl, mein ©utes
unb meine ©üte.

r
£cnne btfynt. Sie brefdjen oolles Strob unb

leere Sßorte. (Ss rietet beim dauern nad) eingefoditen
3wetfä)gen. Slbenbs nad) bes Xages Arbeit lieft er in
bcr s&cI

v TOes ^ fiiebe! **nb P^gelt fein fäman*
geres SBetb.
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$)er SBrtefbote bringt nur SSerätoeiflung ins $aus.
Sfteine alte Xante oerfauft if)r le^teö, ein roftiges ftla*

oier. Sie fpielt nod) einmal mit fnödjrigen gingern bas
ßieb iljrer 3uSen *> : ßang, lang ift's fyx —

Sie le^te Rotnhlumt.

Sie ging, ben 2Beg 511 finden, übers gelb, (Es roar

gemäht. IDie Sleljren eingefahren. Sie braunen Stoppeln
ftadjen in bie ßuft, als Ijätte fidj ber Srbgott fdjledjt

raftert. Sie ging unb ging. Unb plötjlidj traf fie auf
bie le^te blaue 93Iume biejes Sommers. Sie Jalj bie

SBlume an. 3)ie SBIume fie. Unb beibe bauten (jofern

bie SOtenldjen benfen fönnen, ba^te bie 931ume . . .) badj*

ten gans bas gleite: IDu bift bie le^te 331üte bie|es

Sommers, bu blüMt, oon lauter totem ©ras umgeben.
$)id) l)at ber Senfenmann oerjdjont, bamit ein legtet

lauer 23Iütenbuft über bie abgeworbene (£rbe toelje —
Sie büefte fidj. Unb brad) bte blaue 23Iume. Sie
rupfte aHe ^Blütenblätter eimein: (£r liebt mid) —
liebt mid) ni<bt — er liebt mid) . . . nidjt. — 2)te blauen
93Iütenfetjen flatterten toie §immelsfetjen über braune
Stoppeln. 5lugc glätte feud)t — oom Slbenbtau,
ber tüfjl unb filbern auf bie gelber fiel toie aus bes
9Jtonbes Silber^orn gefdjüttet.

3eejener Stetjetler.

$er See toirft SßeHen / aber nid)t aus fidj / tl)n

pcttfi^t — ber 2Binb.

2)ie lieblidje ßibeHe! / Sie liebt unb toirb geliebt /

im Sluge.
Smmergrün / fteljt bie Xanne. 2)er 2tt)om fteljt fdjon l

nimmer grün.

Dfce an 3^efen.

fgür 3)r. (Ernft ©olbfdjmibt)

2lus Jupiters §anb gefdjleubert / IDonnerfeil / 3m
Suligeroitter / 9Jiein fteinernes §era / 2)u glüljft nidjt

meljr —
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2tus ben Sternen geftürgt / Slus t>en SBolfen ge*
fluttet / 33rud) / SBotfenbrud) / SBIi^ / Donner / 2luf*
jdjlagenb am Selbftetn / Regenbogen / Sßertoirrt im
Dorngefträud) / Du fiebenfarbener Soleier / 3erfe£t /

ffor fleinen S)ecfenrofen / 3ör nritligen Xröfterinnen / 3Br
galtet bas flatternbe «anb ber Xrifttlta.

«ermunbet / «ertounbert / (Sxblidt I 3toif<fjen atoet
ragenben gölten / Das graue Sluge / Den golbenen
Xag / «lauer See / «lauer lauer See / 9Kücfenfing[ong /

ßmbe Ufer / Unb ber Sßtnbe Rufer / Springen burdi bas
Korn / Unter iljren füllen Sohlen / «eugen bie bei&en
palme ftcfj aartlid) l Rieten fi$ aärtlid) auf / Unb toin*
ten / Dem fo Ijerrlicf) taumelnben 2Jlittagstoinbe nad).

Grüben com Senfeits / Grüben oom 3enfeits bes
Sees / Ruft ber Äucfucf / 2Wen ßebenben ruft ber
Hutfutf / Xaufenb lebenbige 3al)re au.

Sinein mit einem §ed)tfprung / 3u ben $e^ten unb
Sargen / Smaus aus ben 33infen / 3n bie flaumige

e?
cite

J?ufMe»*«^ oie Sröfäe / SGetcfc gebläßter

S?^Ic
( L?Je ßtcbe Io(fcn bie ßtebfte locfen / SBoH geiler

©tcr I gtjtf)e Jetbft unb faulenbes §013 bejpringen / DennÄblc
, ?r

ie
5
cJn

w
bcn ®cWöPf«« ' Ätii9 bi * dünbin

$.Ia.ufl0 i *l
nb 8301)0 ber £unb ' 3<*ult bie Xage unb

Raifjte nad) xl)i / Rimmt bas treffen niäjt unb magert
bis auf bie M}PVen l 2luf bem Da$firc$ ^nabeln bie
louBen / 3m SBttffct / £an3 t ber ©rünbltnge ferner
Retgen / ^m Schilf / Sagen unb ja^tern btaufätHernbe
ßtbeKen / Unb auf ben üffiogen bes Sees / Sieb bie
Xaudjer jdjtanf met&lidjen Baljes mit gelbem Kropf /

Smmer 31t
>

jtoett / Segeln bie Qkhenbzn l Unb auf bem
Rutfen tragt jorglicb bie Butter / Die flaumige 3u*
fünft bas fradföenbe Kinb.

0

Slud) toir / 2Häbcfjen / ©eliebte / grau / 2Kenfdj /

3mmer au atoeit au aaeit feit ameien 3a§ren / Sctoimmenum
:
auf ben Raffern bes ßebens I Sluf ben 3ee(ener <5e*

nmffern / Daljme SWibbeltoebe unb großer *ßeei
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2lus bem ßudj / ©rfjebt \\6) ein Sßinb bcr tote 3rud)s

auf ber ßauer lag / 3roij<r)en £eibelbeerfraut unb

2TCoo{en / ©r fpringt bcm See in ben filbernen Warfen /

3)a& bie ©ijdjt aufjpri^t tote roei&es 93lut / ©s toogen

bie SBellen / ©s toogen bte SBinjen / ©s toogen bte

gelber / ©s toogen bte SBtpfel ber Zäunte / 2Btr felber

treiben auf ben SBetten / 2Bie Sßaffer ©ras unb SBudjen*

frone / Äuf unb nieber / Sluf unb nieber / 3Iuf unb

nieber.

3urücf an ben Stranb / Sefct Sonne rede ben feurigen

Sdjilb / Heber unjre bampfenben ßeiber / 3u rjeife bu

flammenber Mittet trifft uns bein roter Speer / 3$r

fdjattenben SBäume / S3om SBorfentafer burdjtoanbert /

93om Spedjt bettopft I 3fjr {chattet mein mübes / 3m
3ittergras oerfinfenbes f>aupt / 3$t fädjelt mit euren

grünen SIrmen / 9Jlit euren blättrigen §änben / 2Jtir

Xroft unb SBergeffen 3U / Sei hetiantt I (Beliebtes (5e*

fdjroifter / Slfagie / SBie gerne ftarb idj ben Sdjtaf / 3n
beinen fügten Firmen / 2ßie gerne roitt id) ben Xob /

©tnft in beinen Firmen oerfdjtafen / SBitt idj in beinern

feudjten Statten / 2ld) nod) oiele ©toigfetten oerjdjlafen /

SBenn bie grelle 2Kittagsjommerfonne / Sie gemähte

Stoppeltoiefe börrt / Unb 5U meinen gü&en / dämmert
oerbämmert 23obo ber §unb.

§e 33obo / §ierr)er SBobo / 2Botfs|oljn / SBiUft bu toofjl

bie ©änfe nid)t Jcrjeudjen / Sie t)eiligen Xräger bes

Saunenjcrjlafes / Sie gütigen 33eJjätter bes ©änfefettes /

SBadetnb mit ben feiften bermaleinft gebratenen ©änje*

feulen.

©ana oon fern toie ferner ßrieg / Motten / Stuf ber

&önigstoufterr)aufener SBaljn bie ©ütersüge.

Unb id) ftfce naeft auf ber SBeranba / 2ßie bes Sommers
©Ott I 6U| ttt) naeft unb faul auf ber 33eranba / 93iolett

umblür)en mid) SBetfjulien / 3Jtid) umtanjen / Sirfe fliegen
gitigran oon Winden i Pfauenauge unb 3ttronenfalter /

Unb id) t)od unb fre& toie ein ftanindjen / gtij^en miibe*
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ften Salat / Ao^Irafit / 2lud) geänderte ^Johannisbeeren /

Unb banaa^ ein ©las / (Erbbeerbotole / 2Bie ein SKenfdj /

2Bie ein ©ott / Unb idj fi£ unb f^tüt^ unb frefc unb
{auf / Unb id) ben( unb träume / 9tid)ts / Xräum unb
ben( bas 9?id)ts vom yixfyts bes STtidjtfes / <Bin am (Enbe
meiner Gräfte / Unb am Anfang aller Seelig(eit.

$od)belaben mit bem gelben £orn / Sä^toanft ber
Sßagen in bie Sdjeune / Unb bas braoe $ferb umfpringen
bellenb / Sieben fdjroara unb teeifte 2BoHe(näuel /

Sieben Xerrier 23os(o gattn Step / Xipfo Äittg SM unb
Sap / aus bem offenen Stall fegt eine Sdjtoalbe / Drin
im Stalle fäugt bie Äulj bas ßälbdjen.

3tDifcf)en Säumen / SBadjfen fdjlanfe [teile bünne
(Etfenjäulen / 3n ben £oriaont / Die gunftürme oon
Äonigstoufter^aujen / §ier Äönigstoufterbaujen auf
2Belle 1300 / Sichtung Stauung 2Jd)tung / Der Dieter
ftlabunb Jpridjt eigene Serfe.

Cr fpridjt mit abgefjarfter bleierner Stimme / Die*
toctl er im ©rafe liegt — Das redjie Dljr an bie (Erbe
gepre&t / $ord)t er auf ben $erafd)tag ber (Erbe / Unb
auf ben Sßanberjajritt bes SUtaultourfs / (£r wirft bie
SBorte in bie fiuft / 2ßie ni<$)t entßünbete *Ka(eten /

Ste brennen n\tf)t / Sie leudjten nidjt / Sie fallen aifdknb
ins feudjte ©ras / Sldjtung Adjtung Slcbtung / £oa>
adjtung §od)ad)tung £od)ad)tung / ©ana befonbre 5oA=
aä^tung / 3^m laujdjt (ein 2Kenfd) (ein SBefen (ein Xier /

Die fiuft fpielt mit ben SBorten roie mit Srenneffels
[amen / Sie toeljt fte ba unb bortljin / (ginige Sßarticipia
bleiben m einer Äonipljere Rängen / ,gin ftraljlenbes
Slbjettio treibt Saud) nadj oben tote ein toter fttfä
im See.

5lber ein lieblidjes <ßräpo[itum / gicl in einen Saum*
rtg / (Einer Drnabe in bie Augenbrauen / Unb (itjelte
fte aus bem Sdjlaf / 3ierlid) trat fie aus bem bunden
Saumftamm ins grelle ßid)t / Unb ^tano geblenbet — /

5)0 *e
p.??

n
?P

bie ©rillen 3U airpen / Die §eufd)rerfen
^nuftfalifdj iljre Hinterbeine au reiben / Unb ber 3aaa
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bes Sommers raupte auf / SUtetfernb fielen bte 3j*8ett

ein / Sie £ulj blöfte bie §unbe bellten bie ©änje ]ü)naU

terten / 3n ber gerne ©etoittergrotlen / Sic bumpfe

<Baufe bes Sonners / ffiott Jtfet am Sdjlagseug / 5)es Str

tbat's mg habt) I Sa ftampfte bie entfeffeite Srgabe ben

(ffjarlefton / Sie braunen rötlicf) überfupferten §aare*

fielen tljr mäljnig über bie Stirn / 2ßie einem Sßonx).

Zam Stampf tritt ben Boben / Xxitt bie (£rbe ba& jie

bir Untertan Jet / Sie (£rbe bem Sßeibe / Sßie feit Ur*

beginn / So beute / Vertritt bie Butterblumen im Sana /

2Bas tuts I Zermalme bie fleinen roten Ääfer im tollften

Xaft / löte bie bir aufjpielen aum Sana mit beinch

tanaenben Sohlen / Xöte ©rille unb S)eupferb ' Sanae

tarne / löte töte / Scfjon fpringft bu mir in ben ytatfen I

Sßuma l Unb tanjeft auf meinen ßnabenjdjuitern / ?cs

Sir ges Sir / Sen Jaaa Sommers.

©enug genug toilbe Rgmplje I 3^5 bii ben Wtoara*

rotgeftreiften SBabemantel an / Unb fomm auf ben

Xennisplaö / Senrg ber Xrainer märtet jtöon auf bxe

gnäbige grau / Su Jdjlägft bie Salle / 3mei Sut^enb

Bälle / 3mei Su^enb 3Henjd)enföpfe I S)aar{d)arf übers

Refc I deinen ßiebesbltcf / deinen Ball / 2äjjt bu aus.

Slbenbs nad) bem Cffen ( ?es Sir t)es Sir / Steppft bu

im blauen Sßgjama / Blauer Sßgjama blauer Gimmel
blauer See — 2ßie ein japanijd)er Ringer / 9Kit bem
biefen gebräunten Sljarafugeficfjt / Bojt ber gemaltige

£>err bes ©utes / Rittergutes I Raubrittergutes / 3eefen /

(Rad) ber Botfsaäljlung oon lQOibefaö ber 352 §eftar

umfaffenbe ©utsbeairf 3eejen 25 <£intöof)ner) / Bojt bie

erhabene märfi|d)e SKajcftät ' Sen Raum / Bojt mit

Xräumen matfjematifcben Reihen Börfenfurjen unb mitben

3iffern / Dberbebarf / Unterbebarf / 2Jlannesmann /

SBeibesmeib / Sie girmen gtifä granf gröljlid) grei

baben ©e|cf>äftsauffid)t angemelbet / tyts Sir tljat/s mg
iaht) I Rod) ein ©las Bomle / ©teftrifdjes ßidjt überm

©arten / Sommernadjtstraum / dein ©ang nod) mit ben
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engltf^enJterrtcrn / Ättto Stil Sipfo «Boefo ftattn Stepgap/ Qxd)t aus / Zappten* / Sßeef.enb.
«a^ts / Schlafe i« fäle^t / $ur$ geöffnete ^enfter /

panbert bte ganae Unterwelt / 2Bei&e Spinner fonimen
geflattert mtt rteftgen roten STugen / Spanne fliegen
mtt fetten grünen Säulen / SBraune Kotten unt» fleine
^erlmutterfalter / Summenbe müden firrenbe ©nifcen /

3$nen nad) bte Äönigin bes Dunfels / 3$re $errin unb
Serttlgerm / 2)te gefrä&ige / 2)ie glebermaus / Unb am
£oben rafcfjelts: \d)max^ Scfjmaben / 2lus ber 9Kauer
frieden laufenbfujjler / 2Wes lärmt unb tnadt unb furrt

«ofilcn / 2Bte ein <Ponn txappclt unb ein mei&es / £ier
ftebt tote gebäumt tm <KabenfdjtDar3en / 2Bie ein Stfiimmel
auf ben Smterbeinen / $ebt bie 33orbert)ufe brobenb /

Sajnaubt gar grimmig bura^ bie Lüftern / Schreien mitl
xd) mir oerfc^Iagts bie Spraye / $a - ein Sprung
bas Jtcr ftotft auf bem Sßettranb / Unb umfefiltngt müfi
mtt ben »elften Sinnen / Drütft bie $etfcn Sippen auf
bte meinen / $es Sir tfrt/s mn babn'

W
'

Sutern fteinernes £er3 / $u glüljfi nod) —
Sluf bem grtebljof oon 3eefen.

3$ fteig oom SKab. Gin <5rab im märfiföen Sanbe.
Stet

:

ruit ein Sßefen: SRäbcften, Äinb unb Sßeib Sie
mürbe mer3e^n 3a^re alt - unb tan3te im Soft bes
^ulsftfjtags tn ben Stebertob.

Sie fiatie «uaen, um bas £id)t au galten. 2)as SluaeÄ 3l ßt^ölän3 t ungebrochen. Sie $atte 3arte
tfuje, auf ber Grbe 3u fcfjretten — unb bie (£rbe rollt
noä) tmmer.

Sie tyttte £änbe, einen 3meig 3u biegen. 2)er 3meig
met)t immer noef) tm Sommerminbe. Sie hatte ßtppen

».ir
ffiiV2?fcn ?#c^ u1L bcn 2Binb 3U fangen. 2Bir

[teilen Sulingen für bte Sßolfenoögel. 2ßir jdjreien, um
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an ©ottes Df)t 3U rühren. — (Sott prt am Sirius ben

Sieker fingen.
.

2Bir fteigen 93erge, ^immelftürmenbe, um ial) tn etnem

feudjten ßodj 3U enben. ßibetten fdjaufetten um unfern

borgen, unb unfere 9ta<f)t umfd)toirren glebermäufe.

SHonfc üBcrm SdjtDarjnmto.

©otbne Stdjel bes 2Konbs! Didj fdjtoingt ber etoige

Sdjnitter unb mäf)t §alme unb fersen.

Sie^e, id) toanbre auf fteinidjter £öl)e über bem toot*

ftgen SBalb unb neige toittig ben Spaden beinern ertöfen*

ben Streif.
Daoofer (Siegte.

Sßieber bricht ein Xag mit fjimbeerrotem ©lana über

bie oerfdjneiten 58erge. 3d) toadje auf unb erfdjrecfe

fanft. Da bin icf) toieber: 5urücfgefef)rt aus bem toarmen

Sarge bes Sdjlafs unb muß fdjtoer atmen, leidet lädjeln,

feufaen, erfennen, fein.

Die ßuefuefsutjr fdjlägt neun. Der Setter mtt $rud>

ten auf bem SRacfjttfcf) I)at eine 2Jtufifme<f)antf in fief);

Ijebt man ifjn auf, fpielt er Morgenrot, Morgenrot —
es toirb atfo 3eit, bas grütjftütf Ijerbeiaufltngeln. Das
rothaarige, morgenrotljaarige, baarige Dienftmäbcfjen er*

ftfjeint, anaufetjn toie Sanüa Barbara, bie Sdjuttfjeittge

ber Kanoniere. 2Beil fie ber erfte frülje 93ote ber 9Jfenfd>

fy\t, ift fie mir prfjlitf) oerlja&t.

(£s ift eine f<f)öne grau auf ber Sßelt, bie mtcf) (mel*

leicfjt) liebt. Sßeil icfj nidjt fpredjen fann, oerfdjmeige

tdj mein §er3. 9Jlan fott nidjt 3U große Sßorte unb 5U

große Xiraben madjen. Sie merben leifit überljeblidj.

kennen ben 33ater ntc^t meijr, nicf)t bie SDTutter. 3um
SBeifpiel Sltejanber ber ©ro&e. fiaffen teir bas Ijumanifti*

fdje ©nmnafium.
Gin SBogel Stottmert. (5s toirb ein Spatj fein, ber auf

bem SBalfon in ben fteinljarten, gefrorenen £u<fjen pteft,

ben id) geftern fielen ließ. Dber fottte es eine (Seter fein,

ber feinen ^romettjeus fudjt? SBenn id) nad) 3ürtdj
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fdjre, ©erben ff$ alle ßeute in ber «ßenfton aufregen*
Kaum von ben Xoten auferftanben unb fdjon mieber

Jttan mobeHiert mid), man 3etdjnet midj, man ftfmetbei
mtd) tn §013: (Engel mit ber ßgra. 3d) merbe äimeit
von zwti Geraten unb brei ßünfilern beljanbelt. £er
«tib^auer 9Jt. festert mid) ausgeseidjnet. 2)er £>oftor 51.

troffen*^
^ glüfjenben Staljl) fabelhaft ge*

6inb Sie fdjmadj auf ber fiunge: fommen Sie, befudjen
Ste mtd) ijier oben im Xal bes ftriebens (ben SBrofpeft
fenbet S^nen ber ßuroerein auf 2ßun^.)! Sie merben
3umr aud) Ijier feine 9?ulje finben, — aber Sie merben
ßtegefur madjen, fic$ oollfreffen, ben fleljlfopf ausge*
brannt befommen, liebeln unb pofern. Sie werben einige
3a^re länger leben. Unb mir Rängen bod) alle am
fieben mie bie Sdjödjer am £reu3.

3tn Spiegel.

3<f) fe^e in ben Spiegel. 2Bas für ein unoerfcpmter
SBIuf muftert mu$? Sefet 3 ie$t er fid) fäon in fic$ jeibft
3urucf — Karbon: id) Ijabe midj ftjtert. 3di mill mir
n\ä)t 3u nafje treten.

Steine greunbe fann idj mir an ben gingern einer
|>anb ab3ablen. gür meine geinbe brause idj fcbon eine
ytedjenma|d)itte. SBas bebeuten biefe tiefen 3furdjen auf

c^ 3m berliner botanifdjen ©arten, falj idj einen fteger*
Isabel, aus bem eine Drdjibee [proft. So oornebm
"°a

?5 » ir
'

s öar nidjt machen. 93ei uns genügt auä
em fdjltdjtes beutfdjes gelbgemädjs.

2Bir wollen burdj bie SBlume 3U ben Heberlebenben
jpre^en, rate mir fo oft 3U ben nunmehr oermeften
[prägen. Stlfo, meine liebe ßeibfü^fin: bu fommft mir
beme 231ume — «ßroft! SBlume!
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3$ ftehe n\ä)t mehr gang feft auf ben Sfü&en. 3)er

Spiegel gittert. Seine Dberfläcge fräufelt fidj, toetl id)

lache. 3)a ift ber ütftonb — et tritt aus bem Spiegel in

feuriger Lüftung unb legt {eine roei&e fühle §anb auf
meine fieberheiße Stirn.

2Jn einen greunb, ber wegen einer ungetreuen, etilen,

uerfdjroenberifdien grau Klage führte.

2)u fannft bem grühling nicht §alt gebieten unb nicht

ber ungetreuen grau. 2)er Rorbtxrinb fauft um beine

Stirn, ©eh, geh t>on bannen.

£aft bu (Selb, jo ftiefjlt es beine grau. Sie brauet gu

ihrem aJtaulttmrfmantel noch ein 93iberjacfett. 3u t^rem
SBiberjacfett nod) ein £ermelins(£ape. £aft bu fein ©elb,

Jo ^aft bu auch nicht toeniger.

§a[t bu fein ©elb, Jo hungerft bu jutoeilen; fyaft bu
(Selb, Jo hungerft bu immer — nach ßtebe. IDeine tfrau
liebt bein Sd)eabu<$. Sßirf es ihr oor bie gü&e — bodj

nic^t bitfi Jelbft.

(£s Jcgneit — es Jdjjneit — einft in ber ßaube fchneite

es 5Birnblüten über eud). Jetjt, jetjt Jcfjneit es unbe*
galjlte Rechnungen.

Sas Ghtbe.

2)u h^ft bie garten ßiebesfräfte im Xrugfampf trotjig

überjpannt. Run (inb gerflirrt bie ftolgen Schäfte, ger*

fet)t bas rote gahnenbanb.
(Einft fanb'ft bu Rojen, Jü&e Spiele ber fiuft, an jebem

muntren Ort. JDer SBlumen blühten bir gu t)iele, bu
toarfft bie faum gepflüeften fort.

Run toanberft bu bie Sßfabe heute — jerflattert

Rojenblatt unb Äug. 2ßo einft bie 33Iumen leichte SBeute,

flafft efeltief ber Tartarus.

Gs ift genug.

(Es ift genug. SJlein trübes ßidjt bereit' [ich gu er*

löjehen. 3$ haä* vertan mein Recht unb Pflicht unb
meiner Seel' oergeffen.
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(5s ijt -genug. (Es toe^t ein Sßtnb, mefjt nid)t oon
Dft nod) Horben. 2luf ber 9JUId)ftra&e manbert ein
tuei&es Äinb, ift nid)t geboren tuorben."

3)u über ben Käufern fetter Schein, wovon bift bu
fo Ijetfe? Steift bu um bie Stirn einer Jungfrau rein
ober brennt ein Sünber aur §ölle?

Setmfe^r.

3d) bin geboren in einem 2Bäfd)eforb, aufgetoad)fen in
einem fleinen grünen ©arten, günf ÜJleter lang, fünf
2Jteter breit — mein Sarg toirb toof)I noä) enger fein.

ßoljlrabi, Slpfelreis, SKabiesdjen, maren meine £ieb*
lingsjpeifen. S)as 2Jtäbd)en, bas mid) toartete, §ie§ SBerta
3aenjdj. 3n ben S^annisbeerfträud^ern am ©arten*
ranb lebten gute ©nomen unb bbfe (Saufen.

günfae^n Jabre mar id), ba id) oon 5>aufe megging.
$od)trabenb trabte id) au SKofe aus bem ©tog'fdjen Xor.
Sreiunbbreijjig 3al)re bin id), ba id) nad) §auje aurücf*
feljre auf etnem fnatternben äKotorrab.

Die alte Rheine 3ugbrü(fe ift niebergeriffen. 3efct
beamingen bie Ober Cifen unb feeton. 9tur ber giuft
barunter, er fließt mie oor taujenb Jahren fo aud)
l)eute.

3d) gel)e burd) bie ©äffen unb niemanb fennt mid).
3d) trage ßnieferboder unb man f)ält mid) für einen
reifenben Gnglänber. 21n ber Sd)mtebe, mo id) als Äinb
ins lol)enbe geuer Jal), bleibe td) fte^n unb ftarre in
Slfdje unb SRujj.

Oben auf bem 23ergfriebl)of bin id) nidjt allein. §ier
liegen oiele, bie id; einft gefannt babe. 3)er alte $ro=
feffor, bei bem id) lateimfdjen ftad)l)tlfeunterrid)t Ijatte,

unb mein fleiner 93ruber.

3e^t ftel)e id) am ©rabmal eines ©enerals, ber unter
gfriebrid) bem ©rofcen fod)t. Seinen tarnen oermitterte
bas ©eftein. 2Bas tooHte er, mas fonnte er? ÜTCiemanb
toeig es.
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(Er führte in bcr S<f)la<f)t von Äunersborf ein ©rena*
bierregiment — unb? — Stritt mit bem 3)egen in bcr

Sauft ooran. — Seine Sßfltdjt. — Gr r)atte au&er bem
preu&ifdjen ©jenierreglement nie ein 33ud> gelejen, unb
toar ftolg barauf. —

2ßir r)aben alle 93üd)er gelefen unb feine Sdjtadjt

gejd)lagen. ©s ift eines ]o toenig roert als bas anbere.

feinmal toerben 001 meinem ©rab bie ßeute fielen. 2Bas
tnottte er, roas fonnte er? 9tiemanb toctg es.

Öoppla, SBruber, fte!) auf, bu r)aft Jd)on lange genug
gefdjlafen. 3*0* ätn iä) an ber üReirje. JDa ^aft bu
meinen Stwf, ©fd)e, STCatur, ungebeiat, §ornjpiöe. ©er)

an meiner Stelle hinunter in bie Stabt.

©s bämmert. ©r)e bie erfte ©aslaterne aufflammt,
mirft bu am SUlarftpIat^ fein. S)ort ftetjt bie Äönigl.

*Preu&ifd)e 2lblerapotr)efe. bringe SBater unb Sttutter

einen ©ruft von mir.

Sag iljnen, idj r)ätte mid) aur eroigen SRur) begeben
unb mid) lebenbig begraben. Srei f>änbe ©rbe auf
mein ©rab, brei Seufjer, brei Üränen unb oamxt bafta.

SBitte, SBater, lafc btdj tn ber jadjgemä&en tfjerfteHung von
5)r. 21. §enjd)tes ÜReftitutionsftuib nia)t frören.

©roig bift bu ülJfeer unb rinnft ins 2Jieer, Quelle,

SBolfe, SKegen — SHjasoer . . . £or, roer um oertane

Stunben träumt, Sßeijer, toer bie 3^re roeit cerfäumt.

Xrage ]o bie eroige £a[t ber ©rbe unb ben 3)ornenfrana

mit grofjgebärbe. Scrjldgft bu beine SBelt unb bid) au*

lammen, aus ben Prummern brechen neue flammen . .

.

Xoo ift nur ein SBort, bamit man ftd) vergißt . . . 2ßer),

Sterblicher, ba& bu unfterblid) bift!

Sie ©locfc.

T)ie ©locfe bröljnt unb ftöfjnt bie Stunben in bie

SBelt. D, toer fte biefes 3n>angs entbänbe! Sie ift bis

an iljr ©nbe beftettt, ba& flingenb |ie ;
i§t Sera ins 9tid)ts

oerjdjtoenbe.
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6fi<fter oon Riabund:

im Gtidj 2tet0*Vevtag Veclin:

Hloreau / PJotc s mofjammeö / Bracfe (Romane)

Jranjiöfuö / ©puE (Romane)

öas fjei'ße Qerg (<&eöuf)te)

Z>a$ Blumenfd)iff (Cfjinef. £jrdf)

im 5- $paetfj*Veclag Vevltn:

öec Rvtiöztvm (örama) / <Beöfd)te

im §eydet*Vetlag %e(jfettdocf:

£efebucf) (üere und Profa)

im Jnfefvectag Cetpjig:

fitaipe fcumpfe Trommel und beraubtes (Bong

im Philipp Tteclam'Vettag Cetpjtg:

Kleines £(abunö'Bud)
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